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1 Einleitung
Nachdem in den letzten Jahren die Einführung digitaler Zertifikate aufgrund ihres hohen
Verwaltungsaufwandes sehr langsam fortgeschritten ist und sie eher selten im größeren
Rahmen verwandt wurden, erhalten sie heute mehr und mehr Einzug in viele Applikationen und Projekte. Die Entstehung und Verbreitung von unterstützender Software für den Betrieb einer Infrastruktur für die Erstellung und Verwaltung von digitalen
Zertifikaten im größeren Umfang ermöglichen eine stärkere Verbreitung dieser. Mehr
und mehr Applikationen (Emailclients mit S/MIME-Unterstützung, VPN-Software) unterstützen heute den Einsatz digitaler Zertifikate zur Authentifizierung von Systemen
und Personen. Neue Applikationen erfordern eine sichere Art der Authentifikation, die
mit digitalen Zertifikaten zu realisieren ist. Ab September 2005 beginnt am Regionalen
Rechenzentrum Niedersachsen (RRZN) und am Forschungszentrum L3S das D-Grid
Integrationsprojekt. In verschiedenen Projekten werden hier Strategien zur Erstellung
sicherer Grid-Umgebungen entwickelt. Diese Projekte befassen sich unter anderem mit
Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure-Ansätzen. Diese sind von
zentraler Bedeutung, da sie von allen am Grid beteiligten Institutionen implementiert
werden müssen. Für die Authentication, die Verifizierung der Identität der Grid-Nutzer,
sind digitale Zertifikate erforderlich. Die Nutzung von digitalen Zertifikaten ist nicht nur
auf bestimmte Zwecke und Personen/Systeme begrenzt, sondern ist zudem auch zeitlich
begrenzt. Außerdem gibt es Situationen, in denen Zertifikate als ungültig erklärt werden
müssen. Aus diesem Grunde müssen Mechanismen existieren, um die Gültigkeit solcher digitaler Zertifikate zu überprüfen. Ob ein Zertifikat von der ausstellenden Stelle
widerrufen worden ist, wird bisher meinst durch das Nachsehen in so genannten Widerrufslisten realisiert, die über das Internet von einer Quelle bezogen werden müssen.
Es gibt jedoch auch Ansätze, wie man den Widerrufsstatus von Zertifikaten über ein
entsprechendes Protokoll online abfragen kann. Diese Ansätze (Protokolle) sollen vor
allem auch ein besseres Zeitverhalten und geringeres Datenvolumen verursachen. Das
Online Certificate Status Protocol (OCSP) ist eines dieser Protokolle. Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Untersuchung dieses Protokolls. In dieser Arbeit wird dieses Protokoll
in der Theorie betrachtet und in einem dafür zusammengestellten und aufgebauten Testnetz praktisch erprobt.
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Aufbau dieser Arbeit
Diese Arbeit besteht aus fünf Kapiteln.
Kapitel 1 stellt eine Einordnung dieser Arbeit in ihren wissenschaftlichen Kontext dar.
Kapitel 2 bietet dem Leser eine Darstellung von Grundlagen, die für das Verständnis der
Arbeit nötig sind. Um das Verständnis der Arbeit zu fördern, werden einige kryptographische Grundlagen ohne die Betrachtung der zugrunde liegenden Mathematik dargestellt und der Begriff der Public Key Infrastructure (PKI) erläutert.
Kapitel 3 erläutert das Online Certificate Status Protocol (OCSP). Es stellt den Aufbau
des Protokolls dar und greift verschiedene Aspekte auf, wie z. B. den Grund für die
Entwicklung, Vor- und Nachteile et cetera.
Kapitel 4 beschreibt den Aufbau eines IPSec-Testnetzes, welches die vorher dargestellte
PKI und das OCSP nutzt. Es wird beschrieben, welche Software zum Aufbau verwandt
wurde und wie diese den definierten Standard des OCSP implementieren.
Kapitel 5 enthält ein zusammenfassendes Ergebnis der Untersuchungen und bewertet
das Betrachtete.
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2 PKI
In diesem Kapitel werden einige grundlegende Begriffe der Kryptographie und Zertifizierung erläutert, die das Verständnis des darauf folgenden Textes fördern sollen.

2.1 Hashing
Ein Hash-Wert (auch Hash, Fingerabdruck oder Digest genannt) ist ein Wert, der mittels
einer dazugehörigen Hash-Funktion (Hash-Algorithmus) aus einer gegebenen Menge
von Daten berechnet wird. Hashing beschreibt den Vorgang einen Hash einer Datenmenge zu berechnen. Die Hash-Funktion gibt dabei an, wie man zu einer Datenmenge
den zu ihr gehörigen Hash berechnet. Einfache Beispiele für Hashing sind die Division
modulo n1 und das Bilden der Quersumme einer natürlichen Zahl (Menge der Daten).
Mathematisch betrachtet ist eine Hash-Funktion eine Abbildung aus der Menge aller
möglichen Daten in die Menge aller möglichen Hash-Werte. Eine gute Hash-Funktion
wird durch folgende Kriterien charakterisiert:






1

Datenreduktion: Der errechnete Hash-Wert der gegebenen Daten hat einen geringeren Umfang als die ursprünglichen Daten. Die Menge der zu hashenden Daten
ist nicht begrenzt. Die Länge des errechneten Hashes ist meist durch die gewählte
Hash-Funktion bestimmt. Es gibt jedoch auch Funktionen, bei denen die Länge
des berechneten Hashes gewählt werden kann.
Eindeutigkeit: Die Mehrfache Berechnung eines Hashes über identischen Eingabedaten ergibt bei Verwendung derselben Hash-Funktion immer einen identischen
Hash-Wert.
Zufälligkeit: Ähnliche Eingabedaten sollen keine ähnlichen Hash-Werte ergeben.
Effizienz: Die Berechnung eines Hashes muss effizient und möglichst schnell geschehen.

Berechnung des Restes bei der Division mit Rest durch die Zahl

n
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Wird Hashing in der Kryptographie verwandt, existieren zudem folgende Forderungen:




Kollisionsfreiheit: Das Finden verschiedener Eingabedaten, die denselben Fingerabdruck haben, darf nicht effizient berechenbar sein.
Unumkehrbarkeit: Es gibt keine effiziente Funktion (Umkehrfunktion der HashFunktion), die auf Grundlage eines Fingerabdruckes den ursprünglichen Eingabetext herausfindet.

Bekanntere und häufig verwandte kryptographische Hash-Funktionen sind MD5, SHA,
whirlpool oder HAVAL.

2.2 Public Key Verschlüsselung
Die Public Key Verschlüsselung ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren.
Asymmetrisch bedeutet, dass Teilnehmer, die das Verfahren gemeinsam zum Austausch
geheimer Nachrichten nutzen, keine Geheimnisse teilen und austauschen müssen. Das
Public Key Verfahren beruht auf der Existenz zweier zueinandergehöriger Schlüssel:
dem öffentlichen Schlüssel (public key), der öffentlich zugänglich sein kann, und dem
privaten Schlüssel (private key), der sich nur im Besitz des Erzeugers des Schlüsselpaares befinden darf. Die Schlüssel haben die Eigenschaft, dass man einen mit einem der
Schlüssel verschlüsselten Text nur mit dem zugehörigen anderen Schlüssel entschlüsseln kann. Mit dem öffentlichen Schlüssel ist es so jedem möglich, Daten zu verschlüsseln, welche darauf nur mit dem privaten Schlüssel des Erzeugers entschlüsselt werden
können, also nur vom Erzeuger selbst. Andererseits ist es möglich, mit dem privaten
Schlüssel Daten zu verschlüsseln, die dann von allen mit dem öffentlichen Schlüssel
entschlüsselt werden können. Diese Eigenschaft wird zur Erzeugung digitaler Signaturen genutzt.
Ein großer Vorteil der Public Key Verschlüsselung ist, dass man den öffentlichen Schlüssel an alle Kommunikationspartner ohne eine Sicherung der Übertragung übermitteln
kann. Ein großer Nachteil ist die Geschwindigkeit der Verschlüsselung, die es aktuell
kaum möglich macht, einen Datenstrom mit hoher Datenrate in Echtzeit zu verschlüsseln. Hierzu werden andere Verfahren, wie die symmetrische Verschlüsselung, genutzt.
Die Public Key Verschlüsselung findet ihre Anwendung vor allem in der Verschlüsselung von Geheimnissen, die die Grundlage der schnelleren symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen darstellen. Zudem wird sie verwandt um Digitale Signaturen zu erstellen.
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2.3 Digitale Signatur
Eine Digitale Signatur ist ein elektronisches Äquivalent zu einer Unterschrift. Durch
das Signieren von Daten können die Authentizität und die Integrität dieser sichergestellt
werden. Zudem kann die Identität einer signierenden Entität gewährleistet werden.
Das Signieren von Daten läuft auf folgende Weise ab:
1. Mit Hilfe einer Hash-Funktion wird ein Hash-Wert über die Daten berechnet.
2. Mit Hilfe des privaten Schlüssels der Entität wird der Hash-Wert verschlüsselt.
3. Der verschlüsselte Hash-Wert wird den Daten angehängt.
Das Prüfen der nach obigem Verfahren signierten Daten funktioniert dann auf folgende
Weise:
1. Mit Hilfe derselben Hash-Funktion wird der Hash-Wert über die Daten berechnet
2. Mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels der signierenden Entität wird die Signatur
entschlüsselt.
3. Berechneter und entschlüsselter Hash-Wert werden verglichen. Sind sie identisch,
ist somit die Signatur verifiziert.

Abbildung 2.1: Erstellen und Prüfen einer Digitalen Signatur eines Textes
Sind beim Prüfen der Digitalen Signatur beide Hashes identisch, so kann man folgende Aussagen treffen: Die signierten Daten stimmen mit den ursprünglichen überein
(Integritätswahrung). Wären die Daten verändert worden, so würde sich der nach der
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Veränderung nochmals berechnete Hash vom ursprünglichen Hash unterscheiden. Da
die Hashes übereinstimmen, muss die Signatur mit dem richtigen öffentlichen Schlüssel entschlüsselt worden sein. Somit muss die Signatur ursprünglich mit dem erwarteten privaten Schlüssel verschlüsselt worden sein, der nur im Besitz des Erzeugers des
Schlüsselpaares ist. Folglich müssen die Daten von diesem signiert worden sein und die
Authentizität der Daten wird bestätigt. Wird durch eine vertrauenswürdige Instanz wie
eine Zertifizierungsstelle (vgl. Abschnitt 2.5) bestätigt, dass der entsprechende öffentliche Schlüssel zum Erzeuger gehört, so wird ebenfalls seine Identität bestätigt.
Sind beim Prüfen der Digitalen Signatur beide Hashes nicht identisch, kann man keine
klare Aussage über dessen Ursache machen, da es für diese Differenz der Hashes verschiedene nicht unterscheidbare Gründe gibt. Sind die Daten verändert worden, unterscheidet sich der zum Vergleich berechnete Hash von dem in der Signatur enthaltenen.
Ist zum Erstellen der Signatur der falsche private Schlüssel verwandt worden, so wird
der zum Entschlüsseln verwandte öffentliche Schlüssel nicht den originalen Hash aus
der Signatur entschlüsseln. Da genau eines oder beide dieser Szenarien geschehen können, sind die Integrität und/oder die Authentizität der Daten nicht mehr gewährleistet.
Es kann nicht festgestellt werden, welches dieser beiden Sicherheitsmerkmale verletzt
worden ist.

2.4 Digitale Zertikate
Ein Digitales Zertifikat lässt sich mit einem Personalausweis einer Person vergleichen.
Ein Personalausweis dient als Ausweisdokument dazu, die Identität einer Person zu bestätigen. Hierzu werden auf dem Personalausweis Daten zur Person in Verbindung mit
ihrem Namen von einer vertrauenswürdigen Institution bestätigt. Damit garantiert die
Institution, dass sie bezeugt, dass die Person mit den dargestellten Merkmalen den festgelegten Namen hat. Damit dieses Dokument nicht nachgeahmt oder absichtlich verfälscht werden kann, wird es z. B. durch Hologramme oder Wasserzeichen gesichert.
Um die Daten aktuell zu halten und das Ausweisdokument nicht ewig gelten zu lassen,
besitzt es ein Datum, ab dem es nicht mehr gültig ist. Da man der ausstellenden Institution vertraut, geht man davon aus, dass das Ausweisdokument keine Fehlinformationen
enthält.
Genau diesen Zweck erfüllt ein Digitales Zertifikat. Es verknüpft die Identität einer
Entität (Person, Server et cetera) mit einem Merkmal, dass für diese Person einmalig
ist. Das einmalige Merkmal der Entität ist hierbei der öffentliche Schlüssel, der zu ihrem privaten Schlüssel gehört. Die Identität, der Name der Entität, wird durch einen
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Distinguished Name2 (DN) oder einen Alternative Name festgelegt. Ein Alternative Name kann hierbei eine IP-Adresse, ein vollqualifizierter Domainname (Fully Qualified
Domain Name - FQDN) oder eine Emailadresse sein. Ein digitales Zertifikat wird durch
eine digitale Signatur der ausstellenden Zertifizierungsstelle gegen nachträgliche Veränderung gesichert. Genau wie ein Personalausweis besitzt ein Zertifikat aus derselben
Motivation heraus ein Ablaufdatum. Um die Information nutzen zu können, die ein Zertifikat bietet, muss man davon ausgehen, dass die Informationen, die das Zertifikat enthält, stimmen. Somit muss man der Zertifizierungsstelle (oder einer ihr übergeordneten
- vgl. Abschnitt 2.5) ein Grundvertrauen aussprechen.
Das Format heutiger Digitaler Zertifikate wird in der Version 3 des X.509 Standards
festgelegt. Die dort spezifizierten Zertifikate werden auch als X.509 Zertifikate oder
X.509v3 Zertifikate bezeichnet.

2.4.1 Aufbau eines X.509(v3) Zertikates
Im Folgenden werden die Information, die ein X.509(v3) Zertifikat enthält, dargestellt.
Diese werden in [RFC2459] definiert. Eine detaillierte Beschreibung der Felder und die
Kodierung eines Zertifikates in ASN.1 können dort nachgelesen werden.



Zertifikatinformationen (nötig)

 version: Version des Zertifikates
 serialNumber: eindeutige (laufende) Nummer des Zertifikates in der Datenbank der Zertifizierungsstelle

 signature: Algorithmus, mit dem die Signatur erstellt worden ist
 issuer: Distinguished Name des Ausstellers des Zertifikates
 validity.notBefore: Zeitpunkt, ab dem das Zertifikat gültig ist
 validity.notAfter: Zeitpunkt, ab dem das Zertifikat ungültig ist
 subject: Distinguished Name der Entität, für die das Zertifikat ausgestellt
wird
2

Der Distinguished Name (DN) oder auch Vollqualizierter Name wird im ITU-T X.500
Standard deniert. Der DN ist eine Zeichenkette, die (in einer hierarchischen Struktur
wie z. B. einem Verzeichnis) ein Objekt (Person, Server et cetera) eindeutig beschreiben
soll. Der DN setzt sich dabei aus mehreren Attribut-Wert-Paaren zusammen. In Digitalen
Zertikaten wird der DN benutzt um die beteiligten Entitäten eindeutig zu beschreiben.
Beispiel:
C=DE, O=Deutsches Forschungsnetz, OU=DFN-CERT GmbH, OU=DFN-PCA, CN=DFN
Toplevel Certification Authority/Email=certify@pca.dfn.de
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 subjectPublicKeyInfo.algorithm: Algorithmus, mit dem der öffentliche Schlüssel erstellt worden ist

 subjectPublicKeyInfo.subjectPublicKey: der öffentliche Schlüssel



Zertifikatinformationen (optional)

 issuerUniqueID, subjectUniqueID
Die eindeutige ID von Aussteller und zertifizierter Entität sollen ermöglichen, deren Namen (in einem anderen Umfeld) wiederbenutzen zu können.
Dieses wird jedoch im Allgemeinen nicht angeraten (vgl. Sektion 4.1.2.8 in
[RFC2459]).

 extensions: weitere optionale Erweiterungsfelder




signatureAlgorithm: Algorithmus, mit dem die Signatur erstellt worden ist
signatureValue: Signatur der Zertifikatinformationen

Erweiterungen
In verschiedenen RFC werden Erweiterungen für X.509 Zertifikate definiert. Im Folgenden wird eine Auswahl dieser dargestellt.





3

keyUsage: festgelegte Verwendungszwecke für das Zertifikat, z. B.
Zertifikat-Signieren, CA-Signieren, Verschlüsseln eines Schlüssels oder von Daten
issuerAlternativeName, subjectAlternativeName
geben die Möglichkeit einen alternativen Namen von Aussteller und Empfänger
zu spezifizieren. Dieses kann z. B. ein DNS-Name oder eine Email-Adresse sein.
cRLDistributionPoints gibt die Adresse (HTTP, LDAP) an, unter der eine CRL
der ausstellenden CA zu finden ist.
extendedKeyUsage: Erweiterung des Feldes keyUsage, z.B. für den Zweck OCSPSigner3

Ist ein Zertikat Z für den Verwendungszweck OCSPSigner ausgezeichnet, so zertiziert
die ausstellende CA X , dass der Besitzer des Zertikates Z autorisiert ist, einen OCSPResponder (siehe Abschnitt 3.1) zu betreiben, der Informationen über die Widerrufsstati der
von CA X ausgestellten Zertikate verteilt und dabei die Informationen mit Zertikat Z
signiert. (vgl. Abschnitt 3.3.5)

8

2 PKI



authorityInfoAccess: enthält Informationen, an welcher Stelle zusätzliche Informationen der CA erhältlich sind. Dies kann z. B. Die Adresse (URI) eines OCSPResponders (siehe Abschnitt 3.1) sein, der für das Zertifikat zuständig ist.

2.5 Zertizierungsstellen
Eine Zertifizierungsstelle (Certification Authority - CA) ist eine vertrauenswürdige Organisation (z. B. eine Behörde), der von all jenen Benutzern, die Zertifikate von ihr
beantragen oder benutzen, vertraut wird. Durch das Vertrauen aller Benutzer gegenüber
der Zertifizierungsstelle entsteht eine Vertrauensbasis zwischen paarweise verschiedenen Benutzern.

Abbildung 2.2: Zertizierungspfad im hierarchischen Zertizierungsmodell
Damit es nicht nur eine zentrale Zertifizierungsstelle geben muss, existiert ein Modell
zum Aufbau einer Hierarchischen Struktur von Zertifizierungsstellen. Die Zertifizierungsstellen der Hirarchie können so an verschiedenen Orten etabliert und die Endnutzer/Zertfikate sinnvoll auf diese verteilt und strukturiert werden. In der Zertifizierungshirarchie existiert eine Wurzel-Zertifizierungsstelle (root CA). Sie kann weiteren Zertifizierungsstellen (sub CA) ihr Vertrauen aussprechen. Dieses kann im Folgenden beliebig oft wiederholt werden. Somit existieren zwei Arten von Vertrauensaussprüchen:
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die gegenüber einer weiteren Zertifizierungsstelle und die gegenüber Endnutzern. Das
Aussprechen des Vertrauens wird durch das Erstellen von entsprechenden Zertifikaten
mit der Signatur der Zertifizierungsstelle durchgeführt. Betrachtet man ein Zertifikat,
das nicht von einer root CA ausgestellt worden ist, so müssen für seine Validierung
rekursiv alle Zertifizierungen bis zur root CA geprüft werden. Der Pfad in der Hierarchischen Struktur der Zertifizierungsstellen von einem Zertifikat bis zum Zertifikat der
Wurzel-Zertifizierungsstelle heißt Zertifizierungspfad. Abbildung 2.2 stellt die Struktur
einer Zertifizierungshierarchie und einen möglichen Zertifizierungspfad dar.

2.6 Zertikat-Widerruf
Ein Zertifikat wird von der ausstellenden Zertifizierungsstelle mit einer Lebensdauer
versehen. Durch die Angabe von Beginn und Ende des Gültigkeitszeitraumes wird diese
festgelegt. Es kann jedoch nötig sein, ein Zertifikat vor dem eigentlichen Ende seines
Gültigkeitszeitraumes für ungültig zu erklären.
Wird zum Beispiel der zu einem Zertifikat gehörende private Schlüssel öffentlich, so
darf ein Zertifikat nicht weiter verwandt werden, denn die durch das Zertifikat gewährleisteten Geheimnisse sind somit nicht mehr geschützt. Ebenso könnte es sein, dass ein
Mitarbeiter eine Firma verlässt und sein persönliches Firmenzertifikat nicht mehr gültig sein soll. Andere Zertifikate werden zudem ungültig, wenn die in ihnen notierten
Informationen (Namen, Adressen et cetera) nicht mehr aktuell sind.
Gültigkeitsstati von Zertifikaten kann eine Zertifizierungsstelle für sich mit den ausgestellten Zertifikaten abspeichern. Es müssen jedoch auch Mechanismen existieren, die
den Widerruf von Zertifikaten allen Benutzern dieser Zertifikate öffentlich mitteilen. In
X.509 wird zu diesem Zwecke die Erstellung eines Benachrichtigungsschemas vorgeschrieben, welches in Form einer Liste alle widerrufenen Zertifikate einer Zertifizierungsstelle beinhaltet: die Certificate Revocation List (CRL).
Eine CRL ist eine sequentielle Datenstruktur, die folgende Daten enthält (vgl. [RFC2459]):






version: Version der CRL-Spezifikation
issuer: Aussteller der CRL bzw. der Zertifikate
thisUpdate: Erstellungsdatum der CRL
nextUpdate: Erstellungsdatum der nächsten CRL
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revokedCertificates: Liste der widerrufenen Zertifikate
crlExtensions: Erweiterungen
signatureAlgorithm: Algorithmus der Digitalen Signatur der CRL
signatureValue: die digitale Signatur4

Dabei wird für ein widerrufenes Zertifikat folgendes angegeben:





userCertificate: Identifizierung des Zertifikates über seine Seriennummer
revocationDate: Zeitpunkt ab dem das Zertifikat als ungültig gilt
crlEntryExtensions: weitere Information, wie etwa der Grund des Widerrufs

Durch die Angabe der beiden Erstellungsdati existiert für eine CRL ein Gültigkeitszeitraum ähnlich dem eines Zertifikates. Das Feld nextUpdate ist hierbei jedoch optional.
Ist es nicht angegeben, symbolisiert dies, dass immer eine aktuellere Version der CRL
verfügbar ist. Bei richtiger Verwendung (nach obiger Definition) würde dies bedeuten,
dass eine bezogene CRL gerade nur in dem Moment des Abrufens aktuell ist, jedoch
direkt danach schon eine aktuellere Version vorliegen könnte. Man muss sich im aber
im Klaren sein, dass das Erstellen und Signieren in der Realisierung Zeit benötigt und
dies die obige Aussage einschränkt.
Die CRL werden den Benutzern meist auf demselben Wege wie die Zertifikate verfügbar gemacht. Dies geschieht somit oft als HTTP-Download oder per Zugriff auf einen
Verzeichnisdienst, etwa via LDAP.
Zu der einfachen CRL gibt es heute verschiedene Erweiterungen, wie die Delta CRL
und Verteilungspunkt CRL (siehe Abschnitt 3.2).

4

Durch die Signatur kann veriziert werden, dass die CRL wirklich vom erwarteten Aussteller
erstellt worden ist. Zudem wird somit die Unveränderlichkeit der CRL gewährleistet, so dass
sie über unsichere Medien übertragen werden kann.
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2.7 Verzeichnisse und das LDAP
Ein Verzeichnis (Directory) ist eine Sammlung von Informationen einer bestimmten
Art, in dem die Informationen nach einem bestimmten Prinzip geordnet sind. Allgemeine Beispiele für Verzeichnisse sind z. B. Telefon- und Adressbücher. Verzeichnisse
werden in der Informationstechnologie verwandt, um verschiedenste Informationen zu
speichern, wie z. B. Benutzerdaten, Hardwareinformationen et cetera.
Ein Verzeichnisdienst (Directory Service) ist eine im Netzwerk verteilte Datenbank, die
ein oder mehrere Verzeichnisse speichert und anderen Systemen im Netzwerk zur Verfügung stellt (Client-Server-Prinzip). Die im Verzeichnis gespeicherten Informationen
können somit von überall im Netzwerk abgefragt und für verschiedenste Zwecke verwandt werden. Die Verteilung des Verzeichnisdienstes im Netz kann verschieden genutzt werden: Verzeichnisse können geteilt werden und diese Teile auf verschiedenen
Hosts bereitgestellt werden. Außerdem können identische Repliken der Daten auf verschiedenen Hosts existieren, um einem Ausfall des Dienstes vorzubeugen. Ziel eines
Verzeichnisses ist die Verteilung von Informationen. Die Datenbank eines Verzeichnisdienstes hat eine baumartige Struktur, die die Informationen aufnimmt. Der Aufbau von
Verzeichnissen ist ursprünglich im ITU-T Standard X.500 definiert worden.
Der X.500 Standard definiert für den Zugriff auf ein Verzeichnis das Directory Access
Protocol (DAP). Dieses Protokoll setzte sich jedoch niemals durch, da es auf einem vollständigen ISO/OSI-Stack aufbaut und somit schwer zu implementieren ist. Der umfangreiche Protokollaufbau des DAP wirkt sich zudem auf die Geschwindigkeit der Kommunikation mit diesem aus.
Um die Nachteile des DAP zu kompensieren, ist das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) entwickelt worden. Das auf dem TCP/IP-Stack aufsetzende LDAP bildet
einen Großteil der Funktionen des ursprünglichen DAP nach. Es implementiert nicht
alle Funktionen des DAP, ermöglichst aber eine Nachbildung aller dessen Funktionen.
Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel für die baumartige Struktur eines Verzeichnisses. Das
Beispiel stellt eine Struktur dar, in der Informationen (Personen, Hosts, etc.) zu verschiedenen Einrichtungen (RRZN, RVS, SE) der Universität Hannover gespeichert werden
würden. Dargestellt sind die Namen der Knoten des Baumes. Jeder Knoten enthält Informationen in Form von Attribut-Wert-Paaren.
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dc=de
dc=u n i -h a n n o v e r

dc=r r z n

dc=s e

dc=r v s
o u =p e o p l e

o u =h o s t s

Abbildung 2.3: Beispiel für die Struktur eines Verzeichnisses

2.8 Public Key Infrastructure
Um den Begriff der PKI besser greifen zu können, soll dieses vorerst an einem Beispiel
erläutert werden:

Beispiel 2.8.1 Eine Zertizierungsstelle stellt Zertikate für Endnutzer aus. Um

ein Zertikat zu erhalten, muss ein Endnutzer einen Antrag auf Ausstellung eines Zertikates stellen und im Folgenden der Zertizierungsstelle seine Identität beweisen, damit diese im Zertikat den öentlichen Schlüssel aus dem Antrag mit der Identität des Antragstellers verknüpfen und beglaubigen kann. Ist das
Zertikat erstellt, muss die Zertizierungsstelle dieses dem Antragsteller zukommen lassen und allen anderen Benutzer dieses Zertikates zur Verfügung stellen. Unsere Beispiel-Zertizierungsstelle erstellt Zertikate für Endnutzer in ganz
Deutschland. Ihr Sitz bendet sich in Hannover. Damit nicht jeder Endnutzer
nach Hannover fahren muss, um seine Identität nachzuweisen, besitzt die Zertizierungsstelle örtlich verteilt ausgelagerte Stellen, die dieses übernehmen: die
Registrierungsstellen (Registration Authority - RA). Zur Wahrung der Integrität
der Zertikate werden sichere Kommunikationswege zwischen den verschiedenen
Stellen, wie CA und RA, und das Handeln der Personen festgelegt. Die Zertizierungsstelle besitzt einen Webserver, über den es dem Endnutzer ermöglicht
wird, Anträge zu stellen. Ebenfalls werden alle erstellten Zertikate, sowie die
Widerrufsliste auf diesem Webserver bereitgestellt. Zusätzlich werden diese Informationen in einem Verzeichnisdienst abgelegt und so allen Personen zugänglich
gemacht. Es wird ebenfalls ein Webinterface und eine Telefonhotline eingerichtet,
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um den Widerruf eines Zertikates zu beschleunigen. Zur Wahrung spezieller Geheimnisse wird kryptographische Hardware verwandt, wie z. B. Smartcards.
Betrachtet man das vorgestellte Beispiel-Szenario, so sieht man, dass eine komplexe Infrastruktur aufgebaut worden ist, um den Umgang mit den Zertifikaten zu strukturieren
und somit auch weniger fehleranfällig zu machen. Solch eine Infrastruktur für (Public
Key) Zertifikate bezeichnet man als Public Key Infrastructure (PKI).
Man kann eine Public Key Infrastructure somit wie folgt definieren:

Denition 2.8.1 Eine Public Key Infrastructure (PKI) ist ein System zusam-

mengesetzt aus Software, Hardware, Personen, Prozessen und Richtlinien, das
benutzt wird, um Zertikate zu beantragen, erstellen, speichern, verteilen und zu
widerrufen.
Programmierschnittstellen und administrative Programme erlauben es, auf (spezieller
kryptographischer) Hardware diese Vorgänge durchzuführen. Dabei wird das Vorgehen
der agierenden Personen durch Prozesse definiert und Richtlinien werden festgelegt.
Prozesse und Richtlinien (policies) dienen hierbei zur Vereinheitlichung und Absicherung der Handlungen, um Fehler im sicherheitskritischen Umfeld einer PKI zu vermeiden. Durch die genutzte Software werden die Abläufe innerhalb der PKI und in der
Kommunikation mit der Umgebung vereinfacht und vereinheitlicht.
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Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Es geht auf die Gründe für die Entwicklung des OCSP als Onlinedienst ein, beschreibt
das Protokoll und reflektiert Vor- und Nachteile. Außerdem geht es kurz auf andere Protokolle ein, die als Weiterentwicklung der Idee des OCSP betrachten werden können.

3.1 Online Certicate Status Protocol
Das Online Certificate Status Protocol (OCSP) wird in [RFC2560] spezifiziert. Es definiert ein Verfahren, wie ein Client bei einem Server (Responder) den aktuellen Gültigkeitsstatus eines X.509 Zertifikates abfragen kann, ohne dabei selbst eine CRL vorliegen
haben zu müssen. Unter Gültigkeitsstatus wird hierbei die Information verstanden, die
angibt, ob ein Zertifikat vor dem Ende seines definierten Ablaufens widerrufen worden
ist oder nicht - jedoch nicht die Prüfung der Gültigkeit bezüglich des eigentlichen Gültigkeitszeitraumes selbst. Das OCSP ist auf Seiten des Clients als Ersatz oder auch nur
als Ergänzung zur Benutzung einer CRL zu sehen.

3.2 Gründe für einen Onlinedienst
Bei der Benutzung von X.509 Zertifikaten muss gewährleistet werden, dass diese nicht
vor ihrem eigentlich Ablaufzeitpunkt durch die ausstellenden CA widerrufen worden
sind. Um eine solche Prüfung zu ermöglichen, definiert der X.509 Standard die CRL.
Die Widerrufslisten werden von den CA in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich et cetera) veröffentlicht, so dass sie jeder zur Kontrolle des Widerrufsstatus eines
Zertifikates nutzen kann. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass in der Regel die CA als
Zertifikat ausstellende Instanz ebenfalls die CRL zu genau den von ihr ausgestellten
Zertifikaten pflegt und diese über ähnliche Schnittstellen verbreitet wie die Zertifikate
selbst. Es gibt jedoch Einschränkungen beim Gebrauch von einfachen CRL:
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Je mehr Zertifikate von einer CA ausgestellt werden und je spezieller die Zusatzinformationen in Zertifikaten werden, desto größer ist auch die Anzahl der aktuell
widerrufenen Zertifikate dieser CA. Dieses vergrößert den Umfang einer CRL,
die von einem Client immer komplett bezogen werden muss.
CRL werden in periodischen Zeitabständen veröffentlicht und sind immer vom
Zeitpunkt der Ausstellung bis zur folgenden Ausstellung einer neuen CRL gültig.
Wird ein Zertifikat nun kurz nach dem Veröffentlichen einer CRL widerrufen, so
wird dieses erst mit dem Erstellen einer neuen CRL öffentlich.

In den wachsenden Bereichen des E-Business und der steigenden Anzahl an mobilen
Geräten mit geringer Bandbreite (z. B. HSCSD- oder UMTS-Geräte), hohen Kosten
durch hohe Volumenpreise und gleichzeitiger häufigerer Nutzung von Zertifikaten fallen
diese Einschränkungen stärker ins Gewicht.
Um diese Probleme zu lösen, muss eine Lösung gefunden werden, die ein Überprüfen
des Widerrufsstatus eines Zertifikates ermöglicht, mit




geringerer Belastung der Bandbreite des Endgerätes, das den Status überprüfen
will, sowie
zeitlich genaueren Aussagen über den aktuellen Status.

Nur mit Hilfe einer einfachen CRL sind diese beiden Punkte jedoch nicht gleichzeitig zu
erfüllen. Zur Verbesserung einer zeitlich genaueren Aussage könnte man die CRL Veröffentlichungszyklen verkürzen, würde so aber das nötige Datenvolumen durch häufigeres Beziehen einer CRL erhöhen, insofern dieses die vorhandene Bandbreite überhaupt
gestattet. Zur Verringerung des nötigen Datenvolumens einer CRL gibt es weitere Ansätze, wie die Delta CRL und die CRL Distribution Points. Bei den Delta CRL wird die
seltenere Ausgabe einer kompletten einfachen CRL um die häufigere Veröffentlichung
von kleinen Ergänzungen (Deltas) erweitert. Bei den CRL Distribution Points (auch:
Partitioned CRL) wird die Menge der CRL-Daten durch die Bildung von definierten
Teilmengen aller Widerrufe reduziert. Ein Zertifikat kann hierbei durch die ZertifikatErweiterung cRLDistributionPoints an die entsprechende CRL gebunden werden.
Einen anderen Weg die entstehenden Einschränkungen aufzulösen bietet das Online
Certificate Status Protocol, indem es die Grundlage für einen Online-Dienst definiert,
welcher die Abfrage von Stati einzelner Zertifikate ermöglicht.
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3.3 Darstellung des Protokolls
Das Online Certificate Status Protocol ist ein einfaches Anfrage-Antwort-Protokoll in
der Anwendungsschicht. Der Aufbau von Anfrage und Antwort wird in [RFC2560] in
der Abstract Syntax Notation One1 (ASN.1) festgelegt. Er ist somit nicht genau, sondern
nur abstrakt definiert. Das genaue Format der Nachrichten kann vor allem durch den
Transportmechanismus (Abschnitt 3.3.6) beeinflusst werden.

3.3.1 Ablauf eines OCSP-Dialogs

Abbildung 3.1: OCSP-Anfrage-Antwort-Dialog
Abbildung 3.1 zeigt den Ablauf eines Dialogs zwischen einem OCSP-Client (links) und
dem OCSP-Responder (rechts).
Sobald bei einem Client die Frage nach dem Status eines Zertifikates aufkommt, wird
von diesem eine OCSP-Anfrage generiert. Diese Anfrage wird dann über den implementierten Transportmechanismus an den entsprechenden OCSP-Responder gesendet.
1

Abstract Syntax Notation One

ist eine formale Sprache zur abstrakten Beschreibung von
Nachrichten ohne die Verwendung von rechnerspezischen Darstellungen. Zur Kodierung
solch denierter Daten gibt es verschiedene Encoding Rules wie BER, DER et cetera. ASN.1
ist ein gemeinsamer Standard der ITU-T und der ISO.
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Der OCSP-Responder empfängt nun eine OCSP-Anfrage. Diese wird als erstes wie folgt
überprüft: Der Responder kontrolliert, ob die Anfrage das erwartete Format besitzt. Er
verifiziert, dass er den Dienst anbieten kann, der angefragt wird. Tritt bei den Überprüfungen etwas auf, womit der Responder nicht umgehen kann, so wird er statt einer
Status-Antwort eine Fehlermeldung erzeugen und an den Client senden. Beinhaltet die
Anfrage alle nötigen Informationen, so beginnt der Responder damit, die Anfrage zu
verarbeiten. Mit den Daten, auf die der OCSP-Responder zugreifen kann, erstellt er nun
eine Antwort. Diese wird darauf über den Transportmechanismus an den Client gesendet.
Der Client erhält die Antwort. Die Antwort wird vom Client überprüft, bevor er den
Status endgültig verwertet. Der Client prüft, ob die Zertifikate aus der Antwort und
der entsprechenden Anfrage übereinstimmen. Er überprüft, ob die Signatur der Antwort
valide ist und sie von dem Responder signiert worden ist, an den die Anfrage gestellt
worden war. Zuletzt werden die Zeitangaben kontrolliert: Ist der Zeitpunkt, ab dem die
Statusinformation gilt aktuell? Ist der Zeitpunkt, ab dem neue Informationen vorliegen
noch in der Zukunft? Haben alle diese Tests ein nicht negatives Ergebnis, wird der Client
nun die empfangene Statusinformation verwerten. Andernfalls wird er sie verwerfen und
gegebenenfalls eine erneute Anfrage losschicken.
Tritt beim OCSP-Responder ein Fehler auf, so gibt es folgende Fehlercodes, die er einem Client zusenden kann.







malformedRequest: Die Anfrage entspricht nicht der definierten OCSP-Syntax.
internalError: Es ist ein interner Fehler beim Responder aufgetreten.
tryLater: Der OCSP-Responder ist aktiv, kann aber gerade nicht auf die Anfrage
antworten. Hiermit kann zu hohe Last oder zeitweilige Nichterreichbarkeit signalisiert werden.
sigRequired: Der Responder kann nicht auf eine Anfrage antworten, da diese nicht
signiert ist. Er ist womöglich so konfiguriert, dass er nur signierte Anfragen beantwortet.
unauthorized: Dem Client ist nicht erlaubt, die Anfrage durchzuführen.
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3.3.2 Zertikat-Status-Anfrage

Abbildung 3.2: OCSP-Anfrage mit einem Request
Eine OCSP-Anfrage (Abbildung 3.2) lässt sich in 3 Bereiche unterteilen.
Der erste Teil beginnt mit dem Feld version, das die Versionsnummer des OCSP-Requests
enthält. Somit kann ein Responder entscheiden, welche Syntax er im Weiteren erwartet,
falls es hier verschiedene Versionen gibt. Auf die Angabe der Version folgt ein optionales Feld, in dem der Client seinen Namen als requestorName angeben kann.
Der zweite Teil der OCSP-Anfrage enthält die eigentlichen Anfrageinformationen. Es
ist möglich, mehrere Anfragen sequentiell hintereinander zu setzen, es muss aber mindestens eine Anfrage gestellt werden. Eine Anfrage besteht jeweils aus diesen vier beziehungsweise fünf Feldern:
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hashAlgorithm gibt an, welche Hash-Funktion für die folgenden Hashes verwandt
worden ist.
issuerNameHash ist der Hash über den Distinguished Name des Zertifikatausstellers.
issuerKeyHash ist der Hash über den öffentlichen Schlüssel des Zertifikatausstellers.
serialNumber ist die eindeutige Seriennummer des Zertifikates.
singleRequestExtensions kann weitere Erweiterungsfelder für eine einzelne Anfrage enthalten.

Die Felder issuerNameHash und issuerKeyHash dienen gemeinsam zur eindeutigen
Identifikation des Ausstellers, der das zu prüfende Zertifikat ausgestellt hat, da es keinen
technischen Zwang gibt, dass ein Distinguished Name wirklich eindeutig ist. Es kann
passieren, dass zwei Aussteller denselben DN besitzen. Man geht davon aus, dass zwei
CA, die denselben Namen haben, nur denselben öffentlichen Schlüssel besitzen, wenn
es sich um ein und dieselbe CA handelt. Aus diesem Grunde wird die Kombination beider Hashes für die Identifikation verwandt. Ist die CA nun eindeutig festgelegt, kann
man mit der Seriennummer das entsprechende Zertifikat eindeutig identifizieren. Somit
wird mit diesen drei Feldern das zu prüfende Zertifikat eindeutig beschrieben. Sämtliche
Erweiterungen sind optional.
Der dritte Teil der Anfrage ist komplett optional. Er kann weitere Erweiterungen (requestExtensions) enthalten, die sich auf die komplette OCSP-Anfrage beziehen. Es ist
möglich, eine OCSP-Anfrage zu signieren. Hierzu existieren die optionalen Felder signatureAlgorithm und signature. Weiter ist es möglich, an das Ende einer Anfrage eine
Liste von Zertifikaten anzuhängen, die für die Verarbeitung nötig sein könnten.

3.3.3 Zertikat-Status-Antwort
Die allgemeine OCSP-Antwort (Abbildung 3.3) beginnt mit dem Feld responseStatus.
Dieses Feld gibt an, ob eine Antwort folgt oder ein Fehler auf Seiten des Servers aufgetreten ist. Das Feld enthält entweder den Wert OK oder einen der Fehlercodes die
in Abschnitt 3.3.1 dargestellt werden. Im Fehlerfall sind die folgenden zwei optionalen Felder responseType und response leer. Ist kein Fehler aufgetreten, so folgt auf den
Antwort-Status die Antwort. In responseType wird der Typ der Antwort definiert. Dieses kann die einfache OCSP-Antwort id-pkix-ocsp-basic oder die allgemeine Antwort
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id-pkix-ocsp sein. Das Feld response enthält darauf folgend die Daten des gewählten
Antwort-Typs.

Abbildung 3.3: OCSP-Antwort, allgemein
Ein OCSP-Responder muss mindestens den einfachen Antwort-Typ id-pkix-ocsp-basic
implementieren. Folglich muss auch jeder OCSP-Client diesen Antwort-Typ kennen.
Die Unterstützung der Antwort von Typ id-pkix-ocsp wird in [RFC2560] nicht genauer
spezifiziert.

OCSP-Antwort vom Typ id-pkix-ocsp-basic
Entsprechend der OCSP-Anfrage läßt sich die einfache OCSP-Antwort id-pkix-ocspbasic ebenfalls in drei Teile gliedern.
Der erste Teil enthält Informationen über den OCSP-Responder. Das Feld responseStatus
enthält den Wert OK, das Feld responseType den Wert id-pkix-ocsp-basic. Das Feld response wird nun zur einfachen OCSP-Antwort expandiert. Auf den Antwort-Typ folgt
die Version der Antwort in version. Darauf wird die Identität des OCSP-Responders angegeben. Er wird durch seinen Namen in responderID.byName und durch den SHA-1
Hash über seinen öffentlichen Schlüssel in responderID.byKey identifiziert. Auf diese Angaben folgt die Zeitangabe producedAt, die speichert, wann eine Antwort erstellt
worden ist.
Der zweite Teil enthält für jedes angefragte Zertifikat eine Antwort. Die Antwort zu
einer Anfrage enthält hierbei immer diese Informationen:




hashAlgorithm gibt an, welche Hash-Funktion für die folgenden Hashes verwandt
worden ist.
issuerNameHash ist der Hash über den Distinguished Name des Zertifikatausstellers.
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issuerKeyHash ist der Hash über den öffentlichen Schlüssel des Zertifikatausstellers.
serialNumber ist die eindeutige Seriennummer des Zertifikates.
certStatus enthält den Status des Zertifikates, also entweder

 good: Das Zertifikat ist nicht widerrufen worden.
 revoked: Das Zertifikat ist widerrufen worden.
 unknown: Der Responder kennt das Zertifikat nicht.





thisUpdate gibt den Zeitpunkt an, ab dem das Ergebnis der Statusanfrage Gültigkeit hat.
nextUpdate gibt den Zeitpunkt an, ab dem das Ergebnis der Statusanfrage nicht
mehr als gültig anzusehen ist, da neuere Informationen vorliegen.
singleExtensions kann weitere Erweiterungsfelder für eine einzelne Antwort enthalten.

Die ersten vier Felder hashAlgorithm, issuerNameHash, issuerKeyHash und serialNumber enthalten dieselben Werte wie die entsprechende Anfrage.
Für die Antworten unknown und revoked kann der OCSP-Responder eine definitive Antwort geben. Die Antwort good muss aber nicht bedeuten, dass ein Zertifikat gültig existiert und nicht widerrufen worden ist. Diese Aussage könnte nur formuliert werden,
wenn der OCSP-Responder direkten Zugriff auf die Datenbank der Zertifizierungsstelle
hätte. Ist nur der Zugriff auf eine CRL vorhanden, kann der Responder lediglich sagen,
dass ein Zertifikat nicht widerrufen worden ist. Weitere Informationen zum Status good
kann ein Responder eventuell in die Erweiterungen der Antwort einfügen.
Die Felder thisUpdate und nextUpdate entsprechen denen einer CRL. Dabei ist das Feld
nextUpdate optional. Wird es nicht angegeben, so bedeutet dies, dass immer aktuellere
Informationen verfügbar sind. Dies könnte der Fall sein, wenn der OCSP-Responder
direkt an die Datenbank der Zertifizierungsstelle gekoppelt wäre.
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Abbildung 3.4: OCSP-Antwort vom Typ id-pkix-ocsp-basic
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3.3.4 Erweiterungen
[RFC2560] definiert einige Erweiterungen für OCSP-Anfragen und -Antworten. Je nach
Erweiterung ist diese nur für Anfragen oder Antworten oder beides sinnvoll zu nutzen.

Nonce
Um Replay-Angriffe zu verhindern, kann einer Anfrage in den requestExtensions eine kryptographische Nonce2 hinzugefügt werden. Diese wird dann der Antwort in den
responseExtensions beigefügt.

CRL References
In dieser Erweiterung kann angegeben, auf welcher CRL basierend ein OCSP-Responder
den Status eines Zertifikates ermittelt. Die Angabe der CRL Referenz ist eine singleExtension der OCSP-Antwort.

Acceptable Response Types
In den requestExtensions kann ein Client bei einer OCSP-Anfrage angeben, welche
OCSP-Antwort-Typen er versteht. So kann ausgeschlossen werden, dass ihm eine Antwort geschickt wird, die er nicht verwerten kann.

Archive Cuto
Ein OCSP-Responder kann den Status eines Zertifikates um eine Zeit t über den Zeitpunkt seines Ablaufens hinaus speichern. So können OCSP-Clients nach dem Ablauf
des Zertifikates weiterhin prüfen, ob dieses zuletzt noch gültig war. Der Wert
producedAt
t einer OCSP-Antwort ist dann als Archive Cutoff definiert.

2

Eine Nonce (number used once ) wird in der Kryptographie verwandt, um Replay-Attacken
zu vermeiden. Durch diese Zufallszahl kann zu einer Anfrage die einzig passende Antwort
identiziert werden.
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Service Locator
Ein OCSP-Responder kann bei der Antwort auf die Status-Anfrage eines Zertifikates
den Client an einen anderen Server weiter verweisen, der für das Zertifikat zuständig
ist. Dieser Verweis wird den singleExtensions in der OCSP-Antwort beigefügt.

CRL-Eintrag Erweiterungen
Neben den genannten Erweiterungen können in einer OCSP-Antwort in den singleExtensions alle Erweiterungen benutzt werden, die für CRL-Einträge zulässig sind. Diese
sind in Sektion 5.3 von [RFC2459] definiert.

3.3.5 Autorisierte Responder
Damit ein OCSP-Responder OCSP-Antworten zu einem bestimmten Zertifikat geben
kann, muss er dazu autorisiert sein. Die nötige Autorisation wird durch das Zertifikat
festgelegt, mit dem die OCSP-Antworten signiert werden. Für dieses muss einer der
folgenden Punkte zutreffen:





Das die OCSP-Antwort signierende Zertifikat ist das Zertifikat der Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausgestellt hat, dessen Status mit der OCSP-Anfrage
ermittelt werden soll.
Der OCSP-Client vertraut dem OCSP-Responder. Er besitzt den öffentlichen Schlüssel des OCSP-Responders und hat diesem gegenüber sein Vertrauen ausgesprochen.
Der OCSP-Responder signiert die OCSP-Antworten mit einem speziell ausgezeichneten Zertifikat. Soll ein Responder für eine CA OCSP-Antworten geben,
so stellt die CA dem Responder dieses speziell ausgezeichnete Zertifikat aus, mit
dem der Responder dann die OCSP-Antworten zu Zertifikaten dieser CA signiert.
Die spezielle Auszeichnung wird durch den Wert OCSPSigner in der Erweiterung extendedKeyUsage des entsprechenden Zertifikates realisiert. Solche OCSPResponder werden als Authorized Responder bezeichnet.

Überantwortet eine Zertifizierungsstelle einen OCSP-Dienst für seine Zertifikate an einen
Authorized Responder, so muss sie festlegen, wie ein OCSP-Client prüfen soll, ob das
Zertifikat des Authorized Responders widerrufen worden ist. Hierzu existieren nach
[RFC2560] drei verschiedene Möglichkeiten:

25

3 OCSP
1. Die Zertifizierungsstelle legt durch die Erweiterung id-pkix-ocsp-nocheck fest,
dass das Zertifikat mit extendedKeyUsage OCSPSigner für die gesamte Lebensdauer gültig sein soll. Hierbei empfiehlt sich eine kurze Zertifikatslebensdauer.
2. Die Zertifizierungsstelle legt durch die Erweiterungen cRLDistributionPoints bzw.
authorityInfoAccess im Zertifikat des Authorized Responder fest, wie und wo
OCSP-Clients dessen Widerrufsstatus prüfen müssen.
3. Die Zertifizierungsstelle überlässt dem OCSP-Client die Wahl, ob und wie er den
Widerrufsstatus prüft.

3.3.6 Transportmechanismen
[RFC2560] definiert keinen festgelegten Transportmechanismus für OCSP-Anfragen
und -Antworten. Anfrage und Antwort können über jedes Protokoll übermittelt werden, welches die Datenpakete übermitteln kann. Als Beispiele hierfür werden meist das
HTTP und das SMTP genannt [RFC2560].

OCSP über HTTP
Ein häufig verwandter Transportmechanismus für OCSP-Nachrichten ist das Hypertext
Transfer Protocol (HTTP). OCSP ist ein einfaches Anfrage-Antwort-Protokoll ohne
weitere Kommunikation zwischen Client und Server. Deshalb kann dieses gut mit dem
zustandslosen Abrufdienst definiert durch das HTTP übertragen werden. Eine OCSPAnfrage kann man hierbei mit dem Abrufen einer Webseite vergleichen. Der OCSPClient kann seine Anfrage über die Methoden GET oder POST anfordern. Die OCSPAntwort entspricht dann der von einem Webserver gelieferten Webseite. Zur Übertragung von OCSP-Anfrage und -Antwort werden diese mit den Distinguished Encoding
Rules (DER) der Abstract Syntax Notation One kodiert.
MIME-Kodierung
Zur Kodierung von OCSP-Anfrage und -Antwort sind bei der IANA zwei MIME-Typen
registriert:




application/ocsp-request
application/ocsp-response
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3.3.7 In RFC2560 nicht speziziertes
Das Online Certificate Status Protocol definiert vor allem die Syntax von Anfrage und
Antwort. Es werden jedoch einige Aspekte nicht festgelegt, die somit auch von Implementation zu Implementation variieren können. Als erster Punkt, der hier schon dargelegt worden ist, ist der Transportmechanismus zu nennen. Es etabliert sich zwar der
Transport über das HTTP, jedoch sind weitere Lösungen möglich.
Ein weiterer Punkt, der in der Definition des Protokolls in [RFC2560] nicht spezifiziert wird, ist die Verbindung des OCSP-Responders zu seiner Wissensquelle. Innerhalb
des RFC werden verschiedene Möglichkeiten erwähnt, die sich in einer Realisierung
stark unterscheiden können. Die verschiedenen Realisierungen haben vor allem einen
Einfluss auf die Aktualität der Auskünfte, die ein OCSP-Responder geben kann. Ist
ein OCSP-Responder direkt an die Datenbank einer Zertifizierungsstelle gekoppelt, so
kann der OCSP-Responder zeitlich sehr genaue Informationen über den Status eines
Zertifikates geben. Während ein Responder sonst immer mitteilen kann, dass ein Zertifikat widerrufen worden ist, kann der an die Datenbank gekoppelte Responder auch
genauere Informationen über die nicht-widerrufenen Zertifikate machen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Koppelung eines OCSP-Responders an die Datenbank einer
Zertifizierungsstelle auf einem gesicherten Wege geschehen muss. Andernfalls könnten
die nicht signierten Informationen auf dem Transfer von der Datenbank zum Responder verfälscht werden. Basiert das Wissen eines OCSP-Responders auf den Daten einer
CRL, so ist die Aktualität der von ihm herausgegebenen Informationen abhängig von
der Aktualität der CRL. Dieser Responder kann zudem nur definitive Aussagen über den
Widerruf machen, da er nur eine Liste aller Widerrufe besitzt. Genauere Informationen
über nicht-widerrufene Zertifikate kann er jedoch nicht bieten, da er sie nicht besitzt. Bei
der Benutzung von CRL entfällt das Problem der sicheren Kopplung des Responders an
die Datenbank der Zertifizierungsstelle, da CRL signiert und somit gegen unbemerkte
Veränderungen geschützt ist.

3.3.8 Sicherheitsaspekte
Im Folgenden soll kurz auf ein paar Sicherheitsaspekte eingegangen werden, die [RFC2560]
im Zusammenhang mit dem OCSP nennt. Systeme, die OCSP zur Zertifikat-Prüfung
nutzen, sollten Fallback-Methoden implementieren, da sonst ein Ausfall oder die Störung des OCSP-Systems die Systeme außer Kraft setzen kann.
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Denial-of-Service Verwundbarkeit
Ein OCSP-Responder ist anfällig gegenüber einer Denial-of-Service Attacke durch Überflutung mit OCSP-Anfragen. Der Server kommt der Menge der Anfragen nicht nach, so
dass sich die Antworten auf Anfragen verzögern. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt,
dass der Responder für jede Antwort eine Signatur berechnen muss.
Ein OCSP-Client ist anfällig gegenüber einer Denial-of-Service Attacke durch Überflutung mit nicht signierten OCSP-Antworten (Fehlermeldungen).

Replay Verwundbarkeit
Da eine OCSP-Anfrage nicht den OCSP-Responder beinhaltet, an den sie gestellt wird,
kann eine solche Anfrage an mehrere Responder geleitet werden, die für das angefragte
Zertifikat nicht zuständig sein müssen, sie aber doch verarbeiten. Hiermit existiert eine
Replay-Attacke gegen OCSP-Responder.
Abschnitt 2.5 in [RFC2560] beschreibt die Möglichkeit für einen OCSP-Responder,
OCSP-Antworten zu Stati eines gewissen Zeitpunktes vorzubereiten, bevor sie durch
eine Anfrage angefordert werden. Wird diese Möglichkeit genutzt, so können OCSPAntworten vor ihrem Ablaufen in Replay-Attacken verwandt werden, um einem Client
nach dem Widerruf eines Zertifikates den Widerrufsstatus good vorzuspielen.

OCSP via HTTP-Caching
Wird OCSP über das HTTP übertragen, können HTTP-Caching-Mechanismen den OCSPBetrieb stören und ungewollt beeinflussen: Es werden OCSP-Antworten gecached, die
eventuell nicht mehr gültig sind oder Widerrufsstati wiedergeben, die nicht mehr korrekt
sind.
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3.4 Vor- und Nachteile des OCSP
Im Folgenden werden Vor- und Nachteile des Online Certificate Status Protocol dargelegt.

3.4.1 Vorteile









Ist ein OCSP-Responder an die Datenbank einer Zertifizierungsstelle gekoppelt,
kann er zeitlich sehr genaue Auskünfte über den Status eines Zertifikates herausgeben. Die Existenz von Gültigkeitsintervallen der Widerrufsinformationen wie
bei einer CRL entfällt, da, sobald ein Zertifikat in der Zertifikats-Datenbank der
Zertifizierungsstelle gesperrt wird, dem OCSP-Responder diese Information sofort bei der nächsten Anfrage zur Verfügung steht. Dieses sollte der Responder
durch das Fehlen des Feldes nextUpdate signalisieren.
Egal aus welcher Quelle der OCSP-Responder seine Informationen bezieht, das
Erfragen eines Widerrufsstatus bei einem Responder ist bezüglich des nötigen Datenvolumens bzw. der Bandbreite immer günstiger als der Bezug einer kompletten
CRL.
Durch das geringe Datenvolumen im OCSP-Dialog kann eine Statusinformation
schnell beim Client ankommen und genutzt werden. Würde der Client die Informationen aus einer CRL bekommen, müsste er die CRL zuerst komplett beziehen.
(Vorraussetzung: große CRL und geringe Bandbreite)
Da der Client keine komplette CRL offline abspeichern muss, bietet sich OCSP
vor allem bei Clients mit geringem Datenspeichervolumen an.

3.4.2 Nachteile



Fehlt in einer OCSP-Antwort das Feld nextUpdate, so bedeutet dieses, dass immer aktuelle Informationen über den Status beim OCSP-Responder vorhanden
sind. Somit muss der Client davon ausgehen, dass die erhaltenen Informationen
immer aktuell sind, wenn er sie abfragt. Dieses kann durch den Client jedoch nicht
verifiziert werden. Da dieses stark von der Implementation des OCSP-Responders
abhängt und diese dem Client nicht bekannt ist, kann der Client sich nur auf die
richtige Verwendung des Feldes nextUpdate verlassen, wird aber nie die vollkommene Wahrheit erfahren können.
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Basieren die Informationen des OCSP-Responders auf einer CRL, so sind die von
ihm bezogenen Informationen nicht aktueller, als wenn der Client selbst die CRL
beziehen würde.
Durch die Verwendung von OCSP kann zusätzlicher Overhead entstehen. Befragt ein OCSP-Responder für jede Anfrage einen anderen externen Dienst (z.
B. per LDAP), kommen weitere nicht berechenbare Antwortverzögerungen und
Störmöglichkeiten hinzu. Dieser Punkt ist Abhängig von der Implementation des
Responders, der Netztopologie und der Netzlast.
Bei der Verwendung von OCSP muss ein Client viel Arbeit leisten. Er muss für
das Stellen einer Anfrage Hashes (issuerNameHash, issuerKeyHash, optionale
Anfrage-Signatur) berechnen. Handelt es sich bei dem zu prüfenden Zertifikat
um ein Zertifikat am Ende eines langen Zertifizierungspfades, muss er für alle
Zertifikate entlang des Pfades bis zur Wurzel-Zertifizierungsstelle eine Anfrage
mit der Berechnung von Hashes et cetera durchführen.
Ein Client muss trotz der Verwendung von OCSP Eigenarbeit leisten, da der Responder ihm nur eine Statusinformation bezüglich eines möglichen Widerrufes
liefert. Prüfungen, wie die des Gültigkeitsintervalls eines Zertifikates, muss er
weiterhin selbst erledigen.
Für den Fall, dass ein Client den OCSP-Responder nicht erreichen kann (Netzstörung, Responder offline), müssen Fallback-Methoden implementiert werden.
Der Client muss einen Antwort-Cache besitzen, um auf eventuelle alte Antworten zurückgreifen zu können. Die gecachten Antworten sind jedoch auf Dauer
nicht mehr aktuell. Dieses zwingt den Client dazu, weitere Fallback-Methoden zu
besitzen, wie den Abruf einer einfachen CRL.

3.5 Weiterentwicklungen des OCSP
Um manche der genannten Nachteile zu kompensieren, gibt es basierend auf den InternetStandard OCSP Entwürfe für Erweiterungen bzw. Alternativen zum OCSP. Diese sollen
im Folgenden kurz vorgestellt werden.

3.5.1 SCVP
Das Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) wurde konzipiert, um einen OnlineDienst zu schaffen, der im Vergleich zum OCSP den Clients mehr Möglichkeiten bei
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der Validierung von Zertifikaten bietet. Während bei einem OCSP-Client das Erstellen und Prüfen ganzer Zertifizierungspfade lokal implementiert werden muss, soll bei
der Benutzung des SCVP dieses lediglich in der Server-Applikation geschehen. Der
SCVP-Server stellt diesen Dienst allen Clients zur Verfügung. Außerdem ist es bei dieser zentralisierten Lösung möglich, auch PKI Richtlinien zentral zu definieren und die
Anwendung dieser zu garantieren. Da bei einer SCVP-Anfrage eine Menge von Zertifikaten übermittelt wird (statt nur einer Zertifikat-Identifikation wie beim OCSP), ist es
einem SCVP-Server möglich, weitere Merkmale als nur den Widerruf zu validieren.
Das SCVP ist wie das OCSP ein einfaches Anfrage-Antwort-Protokoll, das über andere Protokolle, wie das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), übertragen wird. Anfragen
können ebenso wie beim OCSP signiert werden, während Antworten signiert sein müssen.
Das Protokoll unterscheidet zwei Arten von Clients (Anwendungen), die verschiedene
Dienste in Anspruch nehmen können: Anwendungen, die dem SCVP-Server vertrauen,
und Anwendungen, die diesem nicht vertrauen.
Clients, die dem SCVP-Server nicht vertrauen, bietet der Server die Möglichkeit, für sie
Zertifizierungspfade aufzubauen und ihnen diese mitzuteilen. So muss ein Client selbst
nicht in der Lage sein, solche Pfade zu konstruieren. Dieses Verfahren wird als delegated
path discovery (DPD) bezeichnet. Zudem bietet der Server die Möglichkeit, dem Client
Widerrufsinformationen zu schicken. Dieses ermöglicht dem Client Widerrufsstatusprüfungen, wie etwa per OCSP oder mittels Delta CRL, zu nutzen, dessen Nutzung er selbst
nicht implementiert hat. Für Clients, die dem Server nicht vertrauen, ist dieser immer
nur ein Informationsbeschaffer. Die Informationsverwertung, das Beurteilen von Information und Validieren von Zertifikaten muss vom Client selbst durchgeführt werden.
Vertraut ein Client einem Server, so kann ebenfalls die Validierung der beschafften Daten durch den SCVP-Server geschehen. Hierzu muss der Client dem Server genauso
vertrauen, wie er einer eigenen lokalen Implementation trauen würde. Bietet ein vertrauter SCVP-Server die Konstruktion und die Validierung von Zertifizierungspfaden
an, so spricht man von delegated path validation (DPV).
Insgesamt soll das Simple Certificate Validation Protocol das Implementieren von PKILösungen vereinfachen, da man die Kontrolle von Zertifikaten einem zentralen OnlineDienst überlassen kann.
Im Moment existiert das Protokoll als Internet Entwurf [FHM05+] in der neunzehnten
Revision. Die IETF PKIX plant es im Januar 2006 als Internet Standard zu veröffentlichen.
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3.5.2 OCSP-X
Als Internet Draft wurden 1999 die OCSP Extensions (OCSP-X [HAL99]) von der
PKIX veröffentlicht, um das Online Certificate Status Protocol zu erweitern. Ziel der Erweiterungen war, weitere Funktionalität in das schon existierende OCSP zu integrieren,
anstatt ein neues Protokoll, wie das SCVP, zu spezifizieren. Der Internet-Draft wurde
jedoch nicht weiterentwickelt und gilt als verfallen.
Ziel der OCSP Extensions war der Ausbau des schon existierenden OCSP. Das OCSP
ermöglicht das Prüfen eines Widerrufsstatus eines Zertifikates. Das Herausfinden von
Zertifizierungspfaden (Vertrauenspfaden) und die Validierung aller Zertifikate auf diesem Pfad sind jedoch immer noch in jedem Client zu implementieren. Die OCSP-X sollten dazu dienen, einen Teil dieser Funktionalitäten zentralisiert auf die OCSP-Responder
zu verlagern:







Auswertung des Vertrauenspfades
Anstatt den Status eines Zertifikates zu erfragen, kann der OCSP-Client dem Server mitteilen, dass der Server für den Client nicht nur den Status eines Zertifikates
feststellen, sondern den kompletten Zertifizierungspfad auf Validität prüfen soll.
Fordert ein OCSP-Client dieses an, so teilt der Server ihm mit, ob er einen Pfad
aufbauen und validieren konnte. Es ist außerdem möglich, dass der Server dem
Client eine Teilmenge der Daten übermitteln, die er zur Validierung genutzt hat.
Vertraute Wurzelinstanz festlegen
Soll der OCSP-X-Responder einen Vertrauenspfad zu einer bestimmten Wurzelinstanz aufbauen und validieren, so kann der Client ihm mitteilen, zu welcher
Instanz der Pfad aufgebaut werden soll. Teilt der Client dieses einem Server nicht
mit, so wird der Server bei einer Auswertung eines Vertrauenspfades selbst eine
Wurzelinstanz festlegen.
Vertrauenspfad registrieren
Benötigt ein Client für einen bestimmten Zeitraum Informationen über einen Vertrauenspfad, so kann er diesen Pfad beim OCSP-X-Responder registrieren. Dieses
ermöglicht eine schnellere Antwort des Servers bei weiteren Anfragen in diesem
Zeitraum. Der Client kann außerdem dem Server mitteilen, dass er bei einem
Widerruf, und somit bei einem Verlust eines validen Pfades, von diesem benachrichtigt werden möchte.
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Verarbeitungsrichtlinien festlegen
Soll ein OCSP-X-Server bestimmte Verarbeitungsrichtlinien beim Aufbau eines
Vertrauenspfades verwenden, kann ein Client diese dem Server über die Erweiterungen mitteilen.

Unterstützt ein Server eine dieser Erweiterungen nicht vollständig, gibt er dem Client
eine entsprechende Fehlermeldung als Antwort zurück.

3.5.3 DVCS
[RFC3029] definiert einen allgemeinen Data Validation and Certification Server (DVCS)
und die Protokolle, die für eine Kommunikation mit diesem nötig sind. Dieser Server
kann unter anderem auch genutzt werden, um digital signierte Dokumente und Public
Key Zertifikate zu validieren. Aufgrund der schlechten Skalierbarkeit ist der DVCS jedoch nicht als Ersatz zur Nutzung von CRL oder OCSP zu sehen.
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Das im vorherigen Kapitel dargestellte Online Certificate Status Protocol wird nun in
einer praktischen Anwendung näher betrachtet.

4.1 Ziele und resultierende Anforderungen
Das OCSP kann verwandt werden, um digitale Zertifikate in verschiedenen Kontexten
zu überprüfen. Im Testnetz wird das OCSP verwandt, um Zertifikate von Hosts zu überprüfen, die diese für die IPSec-Kommunikation nutzen.

4.1.1 Ziele
Anhand des gewählten Beispiels der IPSec-Kommunikation zweier Hosts (Abbildung
4.1) wird die Funktion des OCSP in der Praxis untersucht. Hierbei wird die Implementierung des OCSP beim Client und Responder und die OCSP-Kommunikation zwischen
den Hosts betrachtet.

Abbildung 4.1: IPSec Hosts und OCSP-Responder
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4.1.2 Anforderungen
Aus den Zielen, die den Aufbau des Testnetzes begründen, lassen sich folgende Anforderungen ableiten:








Es werden zwei Hosts benötigt, die via IPSec miteinander kommunizieren.
Da die zwei IPSec Hosts die Zertifikat-Stati über das OCSP überprüfen sollen,
wird eine IPSec-Implementation benötigt, die diese Funktionalität (OCSP-Client)
besitzt.
Es wird eine PKI benötigt, die Zertifikate für die IPSec Hosts und den OCSPResponder ausstellt. Sie muss die Zertifikate verwalten und die Widerrufsinformationen bezüglich der Zertifikate bereitstellen, damit ein OCSP-Responder diese
verwenden kann.
Es wird ein OCSP-Responder benötigt, der auf Grundlage der Widerrufsinformationen der PKI Statusanfragen beantwortet.
Ein bzw. zwei Host müssen für die PKI und den OCSP-Responder bereitgestellt
werden.

4.2 Netzaufbau
Im Folgenden wird die im Testnetz verwandte Software vorgestellt und der Aufbau des
Testnetzes dargestellt.

4.2.1 Verwandte Software
Auf allen Hosts wird Debian Linux Sarge mit angepassten 2.6.11.10 Kerneln als Betriebssystem eingesetzt.
Als Implementation einer PKI wird das Open Source PKI Projekt von OpenCA1 in der
Version 0.9.2.2 verwandt. Aufbauend auf einem Apache Webserver mit SSL-Unterstützung
bietet die Software zusammen mit der Skriptsprache Perl eine browserbasierte Oberfläche zur Verwaltung der gesamten PKI. Die Verarbeitung der Zertifikate baut hierbei auf
den Funktionen von OpenSSL auf. Zur Datenspeicherung wird ein MySQL-Server verwandt. Zertifikate können außerdem in einem LDAP Verzeichnis gespeichert werden.
1

http://www.openca.org/
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Hierzu wird der OpenLDAP2 LDAP Dämon slapd genutzt. Die OpenCA PKI bietet ein
modulares Konzept für den Aufbau einer komplexen PKI. In dieser Arbeit soll die Funktionsweise der PKI nicht genauer betrachtet werden. Sie soll lediglich genutzt werden.
Aus diesem Grund werden sämtliche Module der PKI (Registrierungsstelle, Zertifizierungsstelle et cetera) auf einem einzigen Host etabliert.
Neben dem PKI Projekt existiert das OCSP-Responder Projekt von OpenCA. Zur Bereitstellung des OCSP-Dienstes wird dieser OCSP-Responder in der Version 1.0.3 verwandt. Der OpenCA ocspd kann unabhängig von der OpenCA PKI genutzt werden.
Er soll jedoch nach Angaben des Projektes mit in das PKI Projekt integriert werden.
Momentan bietet er drei Möglichkeiten, die Widerrufsstatusinformation zu beziehen: Er
kann sie direkt aus einer CRL-Datei im Dateisystem lesen, kann eine CRL-Datei via
HTTP von einem Webserver abrufen oder die Widerrufsinformationen via LDAP von
einem Verzeichnisdienst beziehen. Alle drei Varianten sind mit dem Erstellen dieser
Arbeit erprobt worden.
Als IPSec Implementation wird strongSwan3 in der Version 2.5.0 verwandt. StrongSwan ist eine Open Source IPSec Implementation, die basierend auf FreeS/WAN 2.04
unter der Verantwortung von Andreas Steffens (Hochschule für Technik Rapperswil,
Schweiz) entwickelt wird. Sie bietet die Möglichkeit, beim IPSec Verbindungsaufbau
die Widerrufsstati der verwandten Zertifikate per OCSP gegen einen RFC2560 konformen OCSP-Responder zu prüfen. Die Entstehungsgeschichte von strongSwan ist in
[STE05] zu finden. Momentan wird strongSwan produktiv auf dem VPN Gateway der
Zürcher Hochschule Winterthur eingesetzt.

4.2.2 Netztopologie
Zum Aufbau des Testnetzes werden drei Hosts verwandt, die über einen Switch miteinander verbunden sind. Abbildung 4.2 zeigt den Aufbau des Testnetzes.

2
3

http://www.openldap.org/
http://www.strongswan.org/
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Abbildung 4.2: Aufbau des Testnetzes
Die zwei Hosts Alice und Bob sind die Endpunkte der IPSec-Verbindung, die via
IPSec miteinander kommunizieren. Auf ihnen wird ein für IPSec angepasster Kernel
und strongSwan installiert.
Der dritte Hosts Trent, ein unabhängiger Dritter, beherbergt die komplette PKI. Außerdem wird auf ihm der OCSP-Responder aufgesetzt.

4.3 Beobachtungen
Er wird nun die eingesetzte Software genauer betrachtet. Anhand ihrer Konfiguration
werden die implementierten Möglichkeiten der gewählten Software beleuchtet. Die Kommunikation der Applikationen wird betrachtet und es wird gezeigt, wann und wie die Implementationen beim Einsatz des OCSP kommunizieren.

4.3.1 Kommunikationsabläufe
Bei der Kommunikation wird nur der Teil betrachtet, der in Bezug zum OCSP steht. Der
Aufbau der IPSec-Verbindung und die Kommunikation über diese wird in dieser Arbeit nicht genauer betrachtet. Zum Weiterlesen sei hier auf [DoHa00] und die entsprechenden RFC verwiesen, sowie auf die Dokumentation und Quellen des strongSwan
Projektes.
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Abbildung 4.3: OCSP-Kommunikation zwischen Testnetz-Hosts
Die beiden Hosts Alice und Bob kommunizieren über eine IPSec-Verbindung miteinander. Beim Aufbau und der Erneuerung dieser Verbindung, genauer der Erstellung von
ISAKMP SA (siehe [DoHa00]), werden Zertifikate verwandt, die für diesen Zweck von
der PKI für jeden IPSec-Host ausgestellt worden sind. Bevor die Zertifikate verwendet
werden, wird ihr Widerrufsstatus geprüft, damit eine Verbindung nur zustande kommt,
wenn die Zertifikate der Hosts nicht widerrufen worden sind. An dieser Stelle tritt das
OCSP in Aktion. Es wird genutzt um den aktuellen Widerrufsstatus zu ermitteln, indem
strongSwan als OCSP-Client eine Anfrage an den entsprechenden OCSP-Responder
stellt.
Damit der OCSP-Responder den OCSP-Clients (IPSec-Hosts) eine Antwort auf ihre
Anfragen geben kann, muss dieser die Widerrufsinformationen von der Zertifizierungsstelle beziehen.
Diese im Testnetz vorzufindende OCSP-Kommunikation ist in Abbildung 4.3 dargestellt. In Abbildung 4.4 wird die Kommunikation zwischen den genannten Komponenten (Applikationen) abstrakt visualisiert. Der OCSP-Dialog besteht aus einer OCSPAnfrage (OCSP-Request) und einer OCSP-Antwort (OCSP-Response). Die Widerrufsinformationen bezieht der OCSP-Responder von der CA, die sich im genutzten Testnetz
auf demselben Host befinden. In Abbildung 4.4 bezeichnet CRL-Request das Beziehen
der CRL über die für die Implementation möglichen Wege und CRL die entsprechende
Form der Antwort.
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Abbildung 4.4: OCSP-Kommunikation zwischen Komponenten im Testnetz
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4.3.2 Software
Im Folgenden wird die Installation und Konfiguration der Software des Testnetzes genauer betrachtet.

OpenCA PKI
Die OpenCA PKI ist für das Testnetz komplett auf einem einzigen Host installiert worden. Aus Sicherheitsgründen werden im Normalfall die verschiedenen Module RA, CA,
öffentliches Webinterface und das Zertifikat-Verzeichnis nicht auf einem Host aufgesetzt. Da in dieser Arbeit das Thema Sicherheit einer PKI nicht im Vordergrund steht,
ist dies an dieser Stelle vernachlässigt worden. Die PKI wird im Testnetz vorwiegend
dazu genutzt, Zertifikate auszustellen und die entsprechenden Widerrufsinformationen
in Form einer CRL bereitzustellen.

Die Konguration

Da die verschiedenen Module der PKI auf einem Host etabliert
werden sollten, sind diese parallel auf dem Host Trent installiert worden. Im Weiteren
sind diese so gehandhabt worden, als seien sie auf verschiedenen Hosts installiert. Die
beiden Module RA und CA besitzen je eine eigene MySQL-Datenbank zur Speicherung
der Zertifikate und weiterer Informationen. Zur Synchronisation der Datenbestände wird
eine Datei im Dateisystem verwandt, die den sonst oft verwandten Synchronisationsdatenträger zwischen online RA (im Netz erreichbar) und offline CA (keine Netzanbindung) simuliert.
Der installierte Apache Webserver ist so konfiguriert worden, dass er die Bedienoberfläche für die Module RA und CA der PKI bereitstellt.
Die PKI ist so konfiguriert worden, dass die Zertifikate ebenfalls in einem Verzeichnis
abgespeichert werden. Damit dieses automatisch geschieht, wird in der Datei
OPENRA/etc/servers/ra-node.conf4 folgende Konfiguration gemacht:

LDAP "yes"
updateLDAPautomatic "yes"
Im Folgenden muss der PKI Software mitgeteilt werden, wo die Zertifikate via LDAP
gespeichert werden sollen. In der Konfigurationsdatei OPENRA/etc/ldap.xml werden
IP, Port, LDAP Protokollversion sowie die eventuelle Verwendung von TLS und SASL
angegeben. Dort wird ebenfalls der Benutzer und das dazugehörige Passwort festgelegt,
4

OPENRA steht für den Installationspfad der RA
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mit dem sich die PKI Software zum Schreiben in das Verzeichnis am Verzeichnisdienst
authentifiziert (LDAP Bind DN für Schreiboperationen). Die entsprechende Konfiguration für die Testnetz PKI befindet sich im Abschnitt A.2.1.
Um beim Beobachten des Testnetzes den Verkehr zwischen OCSP-Client und -Responder
sowie OCSP-Responder und CA (HTTP-Server bzw. Verzeichnisdienst) besser differenzieren zu können, sind Webserver und Verzeichnisdienst so konfiguriert worden, dass
sie über die lokale IP-Adresse 127.0.0.1 auf dem lokalen Netzwerkinterface zu erreichen sind. Hingegen werden im OCSP-Dialog die privaten Adressen 192.168.0.x über
das öffentliche Netzwerkinterface verwandt.

OpenLDAP slapd
Damit die Zertifikate der PKI im Verzeichnis gespeichert werden können, muss dieses
an die PKI angepasst werden. Der Basis DN, in der LDAP Konfiguration als suffix
bezeichnet, muss mit dem übereinstimmen, den die PKI für die Zertifikate festlegt. Es
muss ein Benutzer im Verzeichnis angelegt werden, der die Verzeichnis-Daten für die
Zertifikate anlegen und verändern kann. Da die OpenCA PKI einige Objektklassen benutzt, die in den Standard-Schemata von OpenLDAP nicht vorhanden sind, muss man
die Schema-Datei openca.schema in die Konfiguration einbinden. Ist diese Konfiguration durchgeführt, so kann das Verzeichnis mit den nötigen Daten für Basis DN und
Benutzer initialisiert werden. Weitere eventuell nötige Einträge im Verzeichnis werden
von der PKI-Software erstellt. Die Initialisierungsdaten des Verzeichnisses für die Testnetz PKI befinden sich in Abschnitt A.2.2.

OpenCA ocspd
Der OCSP-Responder ocspd (ocsp daemon) von OpenCA ist ein HTTP-basierter OCSPResponder. Er nutzt das HTTP als Transportmechanismus. Er empfängt OCSP-Anfragen,
die ihm über das HTTP zugesandt werden und antwortet ebenfalls in Form einer HTTPAntwort. Dabei sind die OCSP-Anfragen und -Antworten die Nutzdaten der HTTPPakete.
Im Folgenden wird ein Teil der Konfiguration des OCSP-Responders betrachtet. Als
Beispiel für eine Konfiguration befindet sich die Konfiguration des Testnetzes im Anhang in Abschnitt A.2.3.
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Benötigte Zertikate

Damit der ocspd betriebsfähig ist, benötigt er einen privaten
Schlüssel, mit dem er die OCSP-Antworten signiert. Der lokale Pfad zu diesem wird in
ocspd_key festgelegt. Nachdem der öffentliche Schlüssel von einer CA signiert worden
ist, wird dieser (als das Responder-Zertifikat) ebenfalls dem Responder zur Verfügung
gestellt. Der Pfad zu diesem Responder-Zertifikat wird durch ocspd_certificate festgelegt. Mit ca_certificate wird der Pfad zur lokalen Kopie des CA-Zertifikates, mit
dem das Responder-Zertifikat signiert worden ist, angegeben.

Bezug der Widerrufsinformationen

Im Testnetz sind alle drei möglichen Wege des
Bezugs der Widerrufsinformation (Dateisystem, HTTP, LDAP) getestet worden.
Damit der OCSP-Responder die Widerrufsinformationen einer CA bereitstellt, definiert
man diese CA in seiner Konfiguration. Für eine solche CA wird festgelegt, wie und wo
der OCSP-Responder die CRL beziehen kann, sowie wie und wo er das Zertifikat bezieht, mit dem er die CRL validieren kann. Sowohl für die CRL als auch das Zertifikat ist
die Verwendung aller drei Bezugswege möglich. Diese können frei miteinander kombiniert werden. Befindet sich das Zertifikat zum Validieren jedoch schon auf dem Host des
OCSP-Responders, so kann durch die Verwendung des Dateisystems als Quelle Netzverkehr gespart werden (z. B. wenn Zertifikat identisch mit ca_certificate). Wird der
OCSP-Responder gestartet, lädt dieser einmalig das Zertifikat. Die CRL wird abhängig
von der Konfiguration geladen und aktualisiert. Über den Wert crl_auto_reload kann
man in der zentralen Konfiguration für alle CA definieren, nach welchem Zeitintervall
(Sekunden) der Responder die CRL neu beziehen soll.
Für jeden Bezugsweg muss die URL der entsprechenden Bezugsquelle definiert werden.
Für CRL und Zertifikat geschieht dieses in den Variablen crl_url und ca_url. Die
URL hat das Format

<Protokoll>://[<Benutzer>[:<Passwort>]@]<Server>[:<Port>]/<Pfad>
mit den Werten file, http oder ldap für das Protokoll. Die Angabe von Benutzer,
Passwort, Server und Port ist je nach Protokoll und Konfiguration der Dienste verschieden. Wird als Protokoll ldap gewählt, so muss für die Quelle weiteres definiert werden:
Die Variablen crl_entry_dn bzw. ca_entry_dn enthalten den DN des Eintrags, der
die gesuchten Daten enthält. Das Attribut dieses Verzeichniseintrages, das die CRL bzw.
das Zertifikat enthält, wird in crl_entry_attribute bzw. ca_entry_attribute angegeben.
Für alle drei Bezugswege befindet sich eine Beispielkonfiguration in Abschnitt A.2.3.

42

4 Testnetz

Kontrolle der verwandten CRL

Da der ocspd eine CRL als Quelle der Widerrufsinformationen nutzt, muss dieser die Aktualität der CRL überwachen. Über die Variable
crl_check_validity legt man fest, welches Zeitintervall (Sekunden) zwischen dem
Prüfen des Gültigkeitszeitraumes der CRL liegen soll. Stellt der Responder fest, dass eine CRL einer CA nicht mehr gültig ist, so gibt er auf folgende Anfragen bezüglich Zertifikaten dieser CA den OCSP-Status unknown zurück. Durch crl_reload_expired=yes
kann man dem OCSP-Responder mitteilen, dass er im Falle einer abgelaufenen CRL eine neue beziehen soll.

Gültigkeit von OCSP-Antworten

Beim Erstellen einer OCSP-Antwort wird die aktuelle Zeit in das Feld thisUpdate gesetzt. Den Wert des Feldes nextUpdate kann man
über die Konfiguration des Responders bestimmen. Durch die Werte next_update_days
und next_update_mins legt man die Zeit fest, die zu thisUpdate addiert wird, um
nextUpdate zu erhalten.

Weitere Konguration

In der weiteren Konfiguration können Details zum ServerDienst, wie z. B. der Port, auf dem der Responder lauscht, spezifiziert werden. Weitere
Informationen findet man in der Beispiel-Konfigurationsdatei und den man pages des
ocspd.

strongSwan
strongSwan ist eine freie IPSec-Implementation für Linux. Sie ist gewählt worden, da
sie das in dieser Arbeit untersuchte OCSP nach [RFC2560] komplett unterstützt. Im Folgenden wird auf die Punkte der Konfiguration eingegangen, die das Verhalten bezüglich
der CRL und des OCSP beeinflussen.

CRL Prüfung

Über die Konfigurationsvariable crlcheckinterval teilt man strongSwan
mit, in welchem Zeitintervall (Sekunden) er prüfen soll, ob die vorhandenen Zertifikatwiderrufsinformationen noch gültig sind. Dieser Wert gilt für die Nutzung der CRL,
bestimmt jedoch auch das Abrufen von Informationen bei einem OCSP-Responder.

Strikte CRL Prüfung

Mit der Konfigurationsvariable strictcrlpolicy kann man
festlegen, ob strongSwan die strikte oder nicht strikte CRL Prüfung anwenden soll. Dieses wirkt sich ebenfalls auf die Statusprüfung mit CRL und OCSP aus.
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Ist die strikte Prüfung nicht aktiviert, so gibt strongSwan lediglich eine Warnmeldung
aus, wenn zu einem Zertifikat keine CRL existiert oder dieses abgelaufen ist (nextUpdate
liegt in der Vergangenheit).
Ist die strikte Prüfung aktiviert (strictcrlpolicy=yes), wirken sich o. g. Situationen auf die IPSec-Verbindung aus. Existiert zu einem Zertifikat keine CRL oder kann
der Status good mittels CRL und OCSP nicht ermittelt werden (siehe Tabelle 4.1), so
wird ein Zertifikat nicht akzeptiert. Ist ein Zertifikat abgelaufen, so wird es ebenfalls
nicht mehr verwandt. Dies bedeutet, dass strongSwan beim Aufbau bzw. der Erneuerung der IPSec-Verbindung keine neue ISAKMP SA erstellen kann und somit die IPSecVerbindung nicht aufgebaut bzw. nicht aufrechterhalten wird.

OCSP-Responder

Wird zur Kontrolle des Widerrufsstatus von Zertifikaten ein OCSPResponder genutzt, so muss strongSwan erfahren, wo es den zu einem Zertifikat gehörenden OCSP-Responder findet. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Bei der Erzeugung eines Zertifikates kann die ausstellende CA in der Erweiterung
authorityInfoAccess einen OCSP URI angeben, der den zum Zertifikat gehörigen
OCSP-Responder angibt:

authorityInfoAccess=OCSP;URI=http://trent.rvs.uni-hannover.de:2560
2. In der IPSec-Konfigurationsdatei ipsec.conf kann zu einer CA eine CA-Konfiguration
(vgl. ca OCSPBSc in Abschnitt A.2.4) definiert werden. In dieser kann für alle
Zertifikate der CA ein OCSP-Responder URI festlegt werden.
Existieren zu einem Zertifikat beide Informationen, so wird die erste Information verwandt.

OCSP-Responder-Zertikat

Damit strongSwan eine OCSP-Antwort verwerten kann,
muss es zuvor die Antwort durch Prüfen der Signatur validieren (vgl. Abschnitt 3.3.5).
Hierzu gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten:
1. Vertraut strongSwan einem OCSP-Responder, so besitzt es eine lokale Kopie
des OCSP-Responder Zertifikates in /etc/ipsec.d/ocspcerts. Mithilfe dieses
Zertifikates kann es die OCSP-Antwort validieren.
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2. strongSwan kann das benötigte OCSP-Responder-Zertifikat mit der OCSP-Antwort
empfangen. Durch die Erweiterung extendedKeyUsage=OCSPSigner wird in
diesem Zertifikat dabei festgelegt, dass es sich um das Zertifikat eines Authorized Responders der entsprechenden CA handelt.

CRL und OCSP zur Widerrufsstatus-Prüfung

Konfiguriert man strongSwan so,
dass man das OCSP zur Prüfung der Widerrufsstati der verwandten Zertifikate nutzen
will, so wird dieses zusätzlich zur Prüfung der CRL verwandt. Es ersetzt die Prüfung
anhand einer CRL nicht komplett. Seit der Version 2.4.3 verwendet strongSwan in diesem Fall die CRL als Fallback-Methode und verwendet die OCSP-Stati als primären
Entscheidungsfaktor, wenn diese vorhanden sind. In den vorherigen Versionen sind die
Ergebnisse hingegen mit einem „gleichberechtigenden“ logischen Oder verknüpft worden. Dies bedeutet, dass ein Zertifikat als gültig erachtet worden ist, wenn das „aktuellere“ OCSP es als widerrufen und die CRL als nicht widerrufen betracht hat.
Wie in der aktuellen Version 2.5.0 die Informationen des OCSP und der CRL gemeinsam verwandt werden, wird in den Wahrheitstafeln in den Tabellen 4.1 und 4.2 dargestellt. Sie zeigen, ob ein Zertifikat verwandt wird ( ) oder nicht (-). Das Verhalten von
strongSwan ist abhängig vom Wert strictcrlpolicy.

X

CRL
OCSP
good undened revoked
good
X
X
X *
unknown
X
undened
X
revoked
*
* CRL wird nicht berücksichtigt

Tabelle 4.1: Verwendung von OCSP und CRL mit strikter CRL Prüfung
Ist die strikte Prüfung aktiviert, so ist ein Zertifikat gültig, sobald OCSP dieses als good
identifiziert. Diese gilt ebenfalls, wenn das OCSP keine definitive Antwort (OCSP=unknown,
undefined) gibt, die CRL Prüfung jedoch den Status good liefert. Teilt der OCSP-Responder
mit, dass das Zertifikat good oder revoked ist, so wird die CRL nicht mehr konsultiert
(*). Nur in den Fällen, in denen der Responder keine Antwort geben kann (unknown)
oder kein OCSP-Responder für das Zertifikat definiert worden ist, wird die CRL betrachtet.
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CRL
OCSP
good undened revoked
good
X
X
X *
unknown
X
X
X *
undened
X
X
revoked
*
* CRL wird nicht berücksichtigt

Tabelle 4.2: Verwendung von OCSP und CRL ohne strikter CRL Prüfung
Ist die strikte Prüfung nicht aktiviert, so wird ein Zertifikat ebenfalls als gültig erachtet,
wenn der OCSP-Responder unknown mitteilt (CRL wird nicht geprüft (*)) oder kein
Responder und keine CRL definiert worden sind.
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4.3.3 OCSP-Kommunikation
Im Folgenden wird nun die OCSP-Kommunikation (Abbildung 4.5) genauer betrachtet, die im Zusammenhang mit der Nutzung des OCSP zur Statusprüfung auftritt. Es
wird betrachtet, wie der OCSP-Responder die Widerrufsinformationen bezieht und wie
er diese an die OCSP-Clients weitergibt. Beim Beziehen der Widerrufsinformationen
durch den OCSP-Responder wird der Fall des Bezuges aus dem Dateisystem nicht genauer betrachtet, da dieses nur eine einfache Leseoperation auf eine Datei darstellt.

Abbildung 4.5: OCSP-Kommunikation im Testnetz
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ocspd

lädt Widerrufsinformationen vom Webserver

Die Widerrufsinformationen liegen auf dem Webserver in Form einer CRL als Datei
vor. Das Beziehen der CRL über das HTTP vom Webserver entspricht einem Download
dieser Datei. Der ocspd verbindet sich mit dem Webserver und stellt eine GET-Anfrage
bezüglich der CRL-Datei. Dieser sendet darauf dem OCSP-Responder die Datei. Die
Verbindung wird beendet.
Um den Ablauf dieses Abrufes darzustellen, folgt ein Zusammenschnitt aus der SystemLogdatei syslog5 , der OCSP-Responder-Konfiguration ocspd.conf und einem Dump des
Netzverkehrs6 mittels des Tools ethereal7 .
Der OCSP-Responder und der Webserver der PKI, der die CRL anbietet, haben beide
die IP-Adresse 127.0.0.1. Der Webserver der PKI lauscht auf Port 80 (www) während in
diesem Beispiel der OCSP-Responder den dynamisch zugewiesenen Port 45131 nutzt.
Der ocspd wird gestartet und lädt per HTTP vom Webserver die CRL als Datenquelle
für die Widerrufsinformationen.
trent# /etc/init.d/ocspd start
ocspd.conf:
[ OCSP.BSc.CA ]
crl_url = http://127.0.0.1/pub/crl/cacrl.der
syslog:
trent ocspd: OpenCA OCSPD v1.0.3 - starting.
trent ocspd: CRL loaded successfully [OCSP.BSc.CA]
ethereal:
1 0.000000
2 0.000030
3 0.000050
4 0.000403
5 0.000460
6 0.000730
7 0.000739
8 0.000825
9 0.000945
10 0.000953

5
6

7

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

TCP 45131 > www [SYN] Seq=0 Ack=0
TCP www > 45131 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
TCP 45131 > www [ACK] Seq=1 Ack=1
HTTP GET /pub/crl/cacrl.der HTTP/1.0
TCP www > 45131 [ACK] Seq=1 Ack=34
HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
TCP 45131 > www [ACK] Seq=34 Ack=707
TCP www > 45131 [FIN, ACK] Seq=707 Ack=34
TCP 45131 > www [FIN, ACK] Seq=34 Ack=708
TCP www > 45131 [ACK] Seq=708 Ack=35

Die Ausgabe ist aus Gründen der Übersichtlichkeit gekürzt worden
Der Dump des Netzverkehrs stellt in den Spalten folgende Informationen dar: laufende
Paketnummer, relative Zeit zum ersten Paket, Quell-IP, Ziel-IP, Transportprotokoll,
Quell-Port, Ziel-Port, Parameter des Paketes
http://www.ethereal.com/
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Nach der festgelegten Zeit crl_auto_reload von 120 Sekunden wird die CRL neu
geladen, um die Widerrufsinformationen zu aktualisieren.
ocspd.conf:
crl_auto_reload = 120
syslog:
trent ocspd: Reloading all CRLs
trent ocspd: Reload completed, server ready.
ethereal:
11 121.009850
12 121.009882
13 121.009903
14 121.009942
15 121.009956
16 121.010488
17 121.010579
18 121.010645
19 121.010676
20 121.010686

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

TCP 45132 > www [SYN] Seq=0 Ack=0
TCP www > 45132 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
TCP 45132 > www [ACK] Seq=1 Ack=1
HTTP GET /pub/crl/cacrl.der HTTP/1.0
TCP www > 45132 [ACK] Seq=1 Ack=34
HTTP HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
TCP www > 45132 [FIN, ACK] Seq=707 Ack=34
TCP 45132 > www [ACK] Seq=34 Ack=707
TCP 45132 > www [FIN, ACK] Seq=34 Ack=708
TCP www > 45132 [ACK] Seq=708 Ack=35

Im Zeitintervall crl_check_validity von 60 Sekunden überprüft der OCSP-Responder
die Gültigkeit der vorliegenden CRL. Ist diese nicht mehr gültig, lädt er eine neue CRL,
da crl_reload_expired=yes gesetzt ist.
ocspd.conf:
crl_check_validity = 60
crl_reload_expired = yes
syslog:
trent ocspd: CRL is expired [OCSP.BSc.CA]
trent ocspd: Reloading all CRLs
trent ocspd: Reload completed, server ready.

Schließlich wird der ocspd beendet.
trent# /etc/init.d/ocspd stop
syslog:
trent ocspd: Shutting down, master (received signal 15).
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ocspd

lädt Widerrufsinformationen aus Verzeichnis

Die Widerrufsinformationen sind im Verzeichnis im Eintrag der CA (DN=email=
root@trent.rvs.uni-hannover.de,cn=root,ou=ThePKI,o=OCSP BSc.,c=DE)
gespeichert. Im Attribut certificateRevocationList;binary befindet sich dort die
DER kodierte CRL. Dieses Attribut ist im Verzeichnis unauthentifiziert lesbar. Der OCSPResponder macht beim Bezug der CRL aus dem Verzeichnis einen unauthentifizierten
Bind. Sobald Zugriff auf das Verzeichnis besteht, wird mit einer Search-Operation auf
das entsprechende Attribut zugegriffen und dieses so per LDAP bezogen. Danach beendet der ocspd die Verbindung und verarbeitet die CRL.
Um den Ablauf eines Abrufes darzustellen, folgt ein Ausschnitt aus der System-Logdatei
syslog und ein Dump des Netzverkehrs mittels des Tools ethereal.
Der OCSP-Responder und das Verzeichnis der PKI, das die CRL enthält, haben beide
die IP-Adresse 127.0.0.1. Der Verzeichnisdienst lauscht auf Port 389 (ldap) während in
diesem Beispiel der OCSP-Responder den dynamisch zugewiesenen Port 34194 nutzt.
syslog:
trent ocspd: Reloading all CRLs
trent
trent
trent
trent
trent
trent

slapd:
slapd:
slapd:
slapd:
slapd:
slapd:

conn=1246
conn=1246
conn=1246
conn=1246
conn=1246
conn=1246

fd=8
op=0
op=0
op=1
op=1
op=2

trent
trent
trent
trent

slapd:
slapd:
slapd:
slapd:

conn=1246
conn=1246
conn=1246
conn=1246

op=2
op=2
op=3
fd=8

ACCEPT from IP=127.0.0.1 34055 (IP=127.0.0.1:389)
BIND dn="" method=128
RESULT tag=97 err=0 text=
BIND dn="" method=128
RESULT tag=97 err=0 text=
SRCH base="email=root@trent.rvs.uni-hannover.de,
cn=root,ou=ThePKI,o=OCSP BSc.,c=DE"
scope=0 deref=0 filter="(objectClass=*)"
SRCH attr=certificateRevocationList;binary
SEARCH RESULT tag=101 err=0 nentries=1 text=
UNBIND
closed

trent ocspd: Reload completed, server ready.
ethereal:
1 0.000000
2 0.000024
3 0.000038
4
5
6
7
8
9

0.000193
0.000201
0.000418
0.000444
0.000480
0.000583

127.0.0.1 -> 127.0.0.1
127.0.0.1 -> 127.0.0.1
127.0.0.1 -> 127.0.0.1

TCP 34194 > ldap [SYN] Seq=0 Ack=0 Len=0
TCP ldap > 34194 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Len=0
TCP 34194 > ldap [ACK] Seq=1 Ack=1 Len=0

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

LDAP MsgId=1 Bind Request, DN=(null)
TCP ldap > 34194 [ACK] Seq=1 Ack=15 Len=0
LDAP MsgId=1 Bind Result
TCP 34194 > ldap [ACK] Seq=15 Ack=15 Len=0
LDAP MsgId=2 Bind Request, DN=(null)
LDAP MsgId=2 Bind Result

->
->
->
->
->
->

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
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10

0.000627

127.0.0.1 -> 127.0.0.1

11
12
13
14

0.000795
0.000907
0.000916
0.001021

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

15
16
17

0.001043
0.001081
0.001094

127.0.0.1 -> 127.0.0.1
127.0.0.1 -> 127.0.0.1
127.0.0.1 -> 127.0.0.1

ocspd

->
->
->
->

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

LDAP MsgId=3 Search Request,
Base DN=email=root@trent.rvs.uni-hannover.de,
cn=root,ou=ThePKI,o=OCSP BSc.,c=DE
LDAP MsgId=3 Search Entry
LDAP MsgId=3 Search Result
TCP 34194 > ldap [ACK] Seq=176 Ack=594 Len=0
LDAP MsgId=4 Unbind Request
TCP 34194 > ldap [FIN, ACK] Seq=183 Ack=594 Len=0
TCP ldap > 34194 [FIN, ACK] Seq=594 Ack=184 Len=0
TCP 34194 > ldap [ACK] Seq=184 Ack=595 Len=0

lädt Signatur-Zertikat

Der OCSP-Responder kann neben den CRL auch das Zertifikat, mit dem die CRL signiert worden ist, per HTTP oder LDAP beziehen, wenn es nicht lokal im Dateisystem
vorliegt. Da das Beziehen des Zertifikates sich kaum von Beziehen der CRL unterscheidet, wird dieses hier nicht ausführlich dargestellt. Beim Beziehen des Zertifikates existieren folgende Unterschiede zum Beziehen der CRL:





Beziehen des Zertifikates per HTTP
Wie beim Beziehen der CRL handelt es sich hierbei um einen einfachen Download einer Datei. Der OCSP-Responder lädt mit der GET-Methode die Datei
/pub/cacert/cacert.pem statt der Datei /pub/crl/cacrl.der vom Webserver.
Beziehen des Zertifikates per LDAP
Wie beim Beziehen der CRL handelt es sich hierbei um einen unauthentifizierten Bind an das Verzeichnis, wobei mit einer Search-Anfrage ein Attribut eines bestimmten Eintrages im Verzeichnis abfragt wird. Der Basis DN ist derselbe, der auch zum Abrufen der CRL verwandt wird. Statt dem CRL-Attribut
certificateRevocationList;binary wird das Zertifikat-Attribut
cACertificate;binary mit der Search-Anfrage aus dem Verzeichnis gelesen.
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Alice stellt OCSP-Anfrage an Trent
Der IPSec-Host Alice ist so konfiguriert, dass er die Widerrufsstati der Zertifikate mittels
des OCSP prüft. Befindet sich bei der Statusprüfung zu einem Zertifikat keine gültige
OCSP-Antwort im Antwort-Cache der OCSP-Implementation von strongSwan, so generiert dieses eine Anfrage und schickt sie an den OCSP-Responder Trent, um von ihm
den aktuellen Status zu erfahren.
Der im Folgenden exemplarisch abgebildete OCSP-Dialog8 soll nun betrachtet werden.
Paket
Zeit
1 0.000000
2 0.000066
3 0.000624

Q(uell)-IP
Z(iel)-IP
192.168.0.1 -> 192.168.0.3
192.168.0.3 -> 192.168.0.1
192.168.0.1 -> 192.168.0.3

Q-Port Z-Port
TCP 49977 > 2560 [SYN] Seq=0 Ack=0 Len=0
TCP 2560 > 49977 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Len=0
TCP 49977 > 2560 [ACK] Seq=1 Ack=1 Len=0

4
5
6
7
8
9
10

0.000874
0.000931
2.001975
2.002088
2.002100
2.002126
2.003642

192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.3

->
->
->
->
->
->
->

192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.1

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP

49977 > 2560
2560 > 49977
49977 > 2560
2560 > 49977
49977 > 2560
2560 > 49977
2560 > 49977

[PSH,
[ACK]
[ACK]
[ACK]
[PSH,
[ACK]
[PSH,

ACK] Seq=1 Ack=1 Len=158
Seq=1 Ack=159 Len=0
Seq=159 Ack=1 Len=1448
Seq=1 Ack=1607 Len=0
ACK] Seq=1607 Ack=1 Len=323
Seq=1 Ack=1930 Len=0
ACK] Seq=1 Ack=1930 Len=581

11
12
13
14

2.003662
2.003973
2.004348
2.004366

192.168.0.3
192.168.0.1
192.168.0.1
192.168.0.3

->
->
->
->

192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.3
192.168.0.1

TCP
TCP
TCP
TCP

2560 > 49977
49977 > 2560
49977 > 2560
2560 > 49977

[FIN,
[ACK]
[FIN,
[ACK]

ACK] Seq=582 Ack=1930 Len=0
Seq=1930 Ack=582 Len=0
ACK] Seq=1930 Ack=583 Len=0
Seq=583 Ack=1931 Len=0

Ausgetauschte Pakete Die ersten drei Pakete bilden den three-way-handshake Verbindungsaufbau zwischen dem OCSP-Client Alice (IP 192.168.0.1, Port 49977) und
dem OCSP-Responder Trent (IP 192.168.0.3, Port 2560). Die letzten 4 Pakete bilden
den four-way-close Verbindungsabbau zwischen diesen. Lediglich die Pakete dazwischen (Pakete 4 bis 10) dienen dem Informationsaustausch zwischen OCSP-Client und
-Responder.
Paket 4 beinhaltet den (HTTP-)Header der OCSP-Anfrage für den HTTP-basierten OCSPResponder. Es teilt dem OCSP-Responder mit, dass eine OCSP-Anfrage folgt. Der Header enthält weitere HTTP-spezifische Optionen.
POST / HTTP/1.1
Host: 192.168.0.3:2560
Pragma: no-cache
Accept: */*
Content-Type: application/ocsp-request
Content-Length: 1771
Expect: 100-continue
8

Die hier gekürzte Darstellung der ausgetauschten Pakete ist mit dem Tool
aufgezeichnet worden.

ethereal im Testnetz
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Nachdem der OCSP-Responder mit Paket 5 dem OCSP-Client die Ankunft des AnfrageHeaders bestätigt hat, schickt der OCSP-Client dem OCSP-Responder die DER codierte
OCSP-Anfrage. Im obigen Beispiel wird die OCSP-Anfrage in den Paketen 6 und 8
übermittelt. Die Pakete 7 und 9 bilden dabei die Ankunftsbestätigungen dieser Pakete.
Das letzte ausgetauschte Datenpaket 10 enthält nun die DER kodierte OCSP-Antwort
des Responders.
Möchte man die getätigte OCSP-Anfrage und die gegebene Antwort betrachten, so kann
man wie folgt vorgehen: Man extrahiert die Nutzdaten aus den TCP-Paketen. Im Falle
der OCSP-Anfrage füge man anschließend die Nutzdaten der Pakete 6 und 8 zusammen.
Mit Hilfe des OpenSSL ocsp Kommandos kann man nun die DER kodierten OCSPNachrichten in eine lesbare Textform umkodieren. Seien die OCSP-Nachrichten in den
Dateien request.der und response.der gespeichert, kann man dieses mit folgenden
Kommandos tun:
openssl ocsp -reqin request.der -req_text
openssl ocsp -respin response.der -resp_text

Die Ergebnisse dieser Kommandos auf die Nachrichten des hier verwandten DialogBeispiels angewandt sind im Anhang in Abschnitt A.4 zu finden.

Benötigte Zeiten

Im Folgenden sei auf die Zeitangaben des oben dargestellten Paketprotokolls hingewiesen. Die Verzögerung des Dialogs um circa zwei Sekunden zwischen
Paket 5 und 6 ist nicht durch den OCSP-Dialog selbst bedingt. Dieses wird wahrscheinlich durch die weitere Kommunikation beim IPSec-Verbindungsaufbau bedingt, während dessen die obige Messung stattgefunden hat. Ein isolierter OCSP-Dialog benötigt
weniger Zeit. Dieses läßt sich durch folgenden Test begründen:
Mit Hilfe des OpenSSL ocsp Kommandos erzeugt man eine DER-kodierte OCSP-Anfrage
für das vorher angefragte Zertifikat von Alice und speichert diese in die Datei
alice_req.der.
openssl ocsp -issuer /etc/ssl/certs/OCSP.BSc.CA.pem \
-cert /etc/ssl/certs/cert_alice.pem -reqout alice_req.der

Es ist ebenfalls möglich, die vorher extrahierte und zusammengefügte OCSP-Anfrage
request.der zu verwenden. Sobald man diese DER-kodierte Anfrage vorliegen hat,
schickt man sie mit dem OpenSSL ocsp Kommando an den OCSP-Responder Trent.
openssl ocsp -reqin alice_req.der -url http://192.168.0.3:2560/ \
-VAfile /etc/ssl/certs/cert_ocspd.pem -resp_text

Mit Hilfe des Tools ethereal protokolliert man auf dem Host Trent die eingehenden
Pakete. Damit die Messung nicht gestört wird, wird jede andere Kommunikation im
Testnetz deaktiviert.
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Um die obige Behauptung zu begründen, ist diese Messung im Testnetz 100mal, verteilt über einen Zeitraum von 25 Minuten, durchgeführt worden. Die Messungen haben
ergeben, dass dieser OCSP-Dialog im Durchschnitt 3; 552ms  0; 308ms 9 dauert.
Hierbei ist noch zu beachten, dass die Messung auf dem Host Trent nur den dortigen
Durchgang der Pakete misst. Für die komplette Dialogdauer müsste die Dauer vom Senden bis zur Ankunft des ersten und des letzten Paketes noch berücksichtigt werden. Man
muss also eine RTT hinzuaddieren. Eine ungefähre Ermittlung der RTT mit dem Kommando ping ergibt:
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 999230ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.103/0.226/0.353/0.053 ms

Die RTT im Testnetz bewegt sich also circa im Intervall von 0; 1ms und 0; 35ms.
Durch die Betrachtung der Messwerte kann man ebenfalls eine Abschätzung über die
Verarbeitungszeit im OCSP-Responder ermitteln. Die Bearbeitungszeit, die Zeit zwischen Eingang einer OCSP-Anfrage und der Beantwortung durch den Responder, ist
begrenzt durch die Zeitangaben des letzten Paketes der Anfrage (Paket 8 im obigen Beispiel) und dem ersten Paket der Antwort (Paket 10 im obigen Beispiel). Die Differenz
dieser Zeiten ist das Maximum der Verarbeitungszeit im OCSP-Responder. Ermittelt
man den Durchschnitt über die 100 Messungen, so erhält man eine durchschnittliche
Bearbeitungszeit von 1; 324ms  0; 273ms.

Skalierungsverhalten der benötigten Zeiten Bei den hier durchgeführten Messungen und den daraus resultierenden statistischen Werten muss folgendes beachtet werden:
Im Testnetz wird lediglich eine sehr kleine Zertifikatmenge verwandt. Somit ist ebenfalls
die Menge der widerrufenen Zertifikate gering. Während der Messungen hat die CRL
drei widerrufene Zertifikate beinhaltet. Sie ist mit ihren 1,5KB Datenvolumen für ein
echtes Szenario unrealistisch klein.
Der OCSP-Responder muss zur Beantwortung einer OCSP-Anfrage die Liste der Zertifikate durchsuchen, um zu sehen, ob das angefragte Zertifikat in dieser enthalten ist.
Diese Suche hat je nach Implementation (lineare Liste als Datei, Suchbaum in einer
Datenbank) verschiedene Laufzeiten. Allgemein kann man jedoch sagen, dass die Suchzeit mit der Anzahl der widerrufenen Zertifikate wächst. Die hier ermittelten Werte sind
somit eher als untere Schranke zu sehen. (Man muss sich aber bewusst sein, dass ebenfalls das Abrufen einer CRL statt Nutzung des OCSP ebenso skaliert.) Eine allgemeine
Aussage über das Zeitverhalten der OCSP-Verarbeitung ist hier nicht möglich. Hierzu
müsste eine Messung mit einer realistisch großen Zertifikatmenge herangezogen werden. Durch Optimierung der (Such-)Datenstruktur des Responders kann hier vor allem
9
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das Zeitverhalten verbessert werden, so dass das OCSP günstiger als die Nutzung einer
CRL sein könnte.
Bei den Messungen im Testnetz ist jeder anderen Netzverkehr unterbunden worden, damit die gemessenen Werte optimal sind. Die Anfragen sind in Serie mit Pausen gemacht
worden, so dass der Responder immer nur eine Anfrage bearbeiten muss. Die kommunizierenden Hosts sind direkt mit einem 100MBit Switch verbunden gewesen. Diese
Vorraussetzungen entsprechen meist nicht der Realität in einem größeren Datennetz.
Die benötigte Zeit des OCSP-Dialoges und der Verarbeitung im OCSP-Responder ist
ebenfalls von der OCSP-Anfrage und der dazu passenden Antwort abhängig. Im Testnetz sind nur Anfragen zu einem einzelnen Zertifikat versandt worden. Die OCSPSpezifikation erlaubt aber auch das Anfragen und Beantworten mehrerer Stati auf einmal. Dieses vergrößert das Datenvolumen und die Bearbeitungszeit des Responders.
Ebenfalls können an OCSP-Anfrage und -Anwort weitere Zertifikate angehängt werden,
so dass das Datenvolumen dadurch ebenfalls anwachsen würde.

4.4 Alternative Software
Neben der verwandten Software existiert folgende Software, die die Anforderungen
ebenfalls erfüllt.

PKI





pyCA (http://www.pyca.de/)
tinyCA (http://tinyca.sm-zone.net/)
XCA (http://www.hohnstaedt.de/xca.html)

OCSP-Responder




Das OpenSSL Paket beinhaltet ein OCSP Kommando mit dem man OCSP-Anfragen
generieren und an einen OCSP-Responder senden kann. Es ermöglicht aber auch
den Betrieb eines einfachen OCSP-Responders.
Die Firma Keyon (http://www.keyon.ch/) bietet mit ihrem OCSP Validation
Server einen OCSP-Responder, der nach Angaben von Andreas Steffens erfolgreich mit strongSwan getestet worden ist.
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Weitere OCSP-Responder sind unter [OPV05] zu finden, wie z.B.
Alacris OCSP Identity Validation System, Ascertia TrustFinder OCSP, Computer
Associates eTrust OCSPro, Nexus Servant OCSP, RSA Keon Certificate Authority, Safelayer Key One VA, SyTrust CertControl, TORSEC group OCSP Tools, et
cetera.

IPSec Implementationen



Openswan (http://www.openswan.org) unterstützt das OCSP. Die OCSP-Funktionalitäten
von strongSwan sind in dieses Konkurrenzprojekt übernommen worden. Der genaue Status der Integration konnte für diese Arbeit nicht festgestellt werden.
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Durch die in den letzten Jahren entstandenen PKI-Software-Lösungen ist heute das Betreiben einer PKI weitaus einfacher und somit auch sicherer als vor einigen Jahren. Die
nötige Software für das Betreiben einer Zertifizierungsstelle existiert schon seit längerer
Zeit, jedoch bieten die heutigen Lösungen eben gerade das Mehr, was eine einfache Zertifizierungsstelle von einer komplexen PKI unterscheidet. So bietet schon seit längerem
das OpenSSL Tool alle nötigen Funktionen für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle.
Es kann Zertifikate erstellen, verwalten und widerrufen. Zudem kann es CRL erstellen
und in den neuen Versionen auch einen minimalen OCSP-Responder stellen. Mit diesem
Tool lässt sich eine PKI aufbauen. Es ist jedoch weitaus aufwändiger, als mit den modernen, neu entstandenen PKI-Lösungen. Die modernen Lösungen bieten dem Betreiber
allerhand Vereinfachung und Unterstützung, die bei Verwendung eines einfachen Tools,
wie des OpenSSL Tools, von Hand gemacht und selbst koordiniert werden müssen. Die
Vereinheitlichung und Automatisierung der modernen Lösungen ist ein entscheidender
Faktor für den Betrieb einer kostengünstigeren PKI und bietet gleichzeitig mehr Sicherheit im Betrieb durch bessere Bedienbarkeit.
Diese Merkmale einer modernen PKI-Lösung im Vergleich zu den OpenSSL Tools sind
schon beim Betrieb der PKI im Testnetz dieser Arbeit sichtbar geworden. Die Verwendung der OpenCA PKI Software erleichtert das Erstellen und Widerrufen von Zertifikaten. Vor allem auch die bessere Bedienbarkeit (was zu einer höheren Sicherheit durch
geringere Fehlbedienung führt) durch die Webinterfaces der Module im Vergleich zum
Jonglieren mit diversen Konsolenbefehlen verbessert die Handhabung der benötigten
PKI.
Das leichtere Betreiben einer solchen PKI vereinfacht nun die Verwendung von digitalen
Zertifikaten. Nach o. g. Betrachtung ist klar zu erkennen, warum die Nichtexistenz der
modernen PKI-Lösungen in den letzten Jahren die Verwendung von digitalen Zertifikaten in Software und Projekten gehemmt hat.
Gleichzeitig mit der Entstehung der modernen PKI-Lösungen entstehen nun auch immer
mehr Applikationen und Systeme, die digitalen Zertifikaten nutzen. Als Beispiel seien
hier VPN-Lösungen genannt, die ihre Benutzer durch Zertifikate authentifizieren und die
Verbindungen mithilfe dieser verschlüsseln, anstatt mit sonst teils verwandten preshared
keys. Auch die allgemeine Nutzung von IPSec-Netzen wird heute so mehr und mehr
forciert.
Digitale Zertifikate haben in IPSec-Netzen verschiedenen Nutzen. Die Zertifikate können verwandt werden, um Endstellen (Benutzer oder Hosts) zu identifizieren und für
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einen Zugang zu einem Netz zu authentifizieren. Zudem wird durch die Zertifikate aber
auch die Möglichkeit geboten, genau diese Berechtigungen bezüglich eines Netzes zeitlich zu beschränken oder wieder zu entziehen. Zertifikate besitzen ähnlich einem Ausweis eine zeitlich beschränkte Gültigkeit. Zudem ist es aber auch möglich, ein Zertifikat
vor ihrem eigentlichen Ablauf als ungültig zu erklären. Dieses wird bisher vor allem
verwandt, um aus Sicherheitsgründen eine Endstelle aus einem Netz auszuschließen. Es
könnte aber auch für andere Zwecke verwandt werden, die einen frühzeitigen Ausschluss
einer Endstelle aus einem Netz rechtfertigen. So etwas könnte z. B. passieren, wenn jemand Systeme in einem Netz kostenpflichtig nutzt, die erhaltenen Leistungen aber nicht
bezahlt. Diese Person hätte somit ihr Recht auf Nutzung verwirkt und könnte nach der
Ungültigkeitserklärung ihres Zertifikates die Systeme nicht mehr nutzen.
Damit Systeme, die Zertifikate nutzen, die Ungültigkeitserklärung eines Zertifikates vor
ihrem eigentlichen Ablaufen erfahren, müssen sie Dienste nutzen, die ihnen diese Informationen bieten. Mit der Definition des aktuellen Standards für Zertifikate (ITUT X.509) wurden einfache Mechanismen festgelegt, wie diese Informationen verbreitet werden können. Der X.509 Standard definiert hierzu die einfachen Zertifikat-Widerrufslisten (CRL), die regelmäßig von den Zertifizierungsstellen zu erstellen sind. Sie
enthalten alle als ungültig erklärten Zertifikate einer Zertifizierungsstelle. Die Verwendung dieser Listen ist jedoch nicht in allen Situationen und Anwendungen praktikabel.
Das Datenvolumen und die zeitliche Aktualität dieser „nur regelmäßig“ erstellten Listen
sei exemplarisch als Grund dafür zu nennen. Aus diesen Gründen sind in den letzten
Jahren Standards und Vorschläge entstanden, die diese Mängel beheben sollen. So ist
die Idee von Online-Diensten entstanden, die die Ungültigkeitsinformationen (Widerrufsinformationen) verteilen, genauer die Anfragen auf die Gültigkeit eines Zertifikates
beantworten.
Einen dieser Online-Dienste bildet das Online Certificate Status Protocol (OCSP), das
in dieser Arbeit genauer betrachtet worden ist. Dieses Protokoll definiert einen einfachen Abrufdienst, der Informationen zu einzelnen Zertifikaten liefert, ohne dass ganze
Widerrufslisten übertragen werden müssen. Das Protokoll definiert hierbei den Ablauf
des Dialogs zwischen einem Server, der die Informationen anbietet (OCSP-Responder)
und einem System, das die Informationen zu einem Zertifikat erfragt (OCSP-Client). Die
Wege, über die der OCSP-Responder an die von ihm verbreiteten Informationen gelangt,
werden jedoch nicht festgelegt und sind Angelegenheit der Implementation. Somit ist der
Vorteil, den die Benutzung eines solchen OCSP-Dienstes bringt, auch von der jeweiligen
Implementation des Responders abhängig und ist schwer allgemein zu betrachten. So
kann die Anzahl der implementierten Vorteile und der vermiedenen Nachteile variieren,
die das Protokoll besitzt. Die Implementation sollte somit im speziellen Anwendungsfall genau betrachtet werden, um den effektiven Vorteil der Nutzung des OCSP zu erfahren. Das OCSP kompensiert einige der Nachteile der Nutzung einer CRL, die auch zur
Entwicklung des Protokolls geführt haben. Es selbst hat aber auch Nachteile, die nicht
immer kompensiert werden können. So muss die Nutzung eines OCSP-Responders z. B.
nicht bedeuten, dass die Informationen aktueller sind als die einer entsprechenden CRL,
wenn der OCSP-Responder genau diese CRL als Informationsquelle nutzt. In diesem
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Fall kann aber das nötige Datenvolumen für die Endstelle reduziert werden. Die Aktualität der Widerrufsinformationen kann vor allem durch eine direkte Kopplung eines
OCSP-Responders an die Datenbank einer Zertifizierungsstelle enorm verbessert werden. Eine solche Implementation muss aber darauf achten, dass die Widerrufsinformationen nie auf einem unsicheren Kanal übertragen werden. Das Auslesen von einzelnen
Zertifikatsstati aus der Datenbank oder auch einem Verzeichnisdienst über eine unsichere Verbindung würde die Manipulation dieser Informationen ermöglichen. Dieses kann
bei der Nutzung von Widerrufslisten nicht passieren, da diese direkt von der Zertifizierungsstelle digital signiert werden. Insgesamt bietet das OCSP einige Vorteile, aber auch
Nachteile, die variieren können.
Einige von Anwendern gewünschte Features sind im OCSP nicht betrachtet worden.
So bietet es keine weiteren Informationen, als dass ein Zertifikat widerrufen worden
ist. Informationen über nicht widerrufene Zertifikate oder ganze Zertifizierungspfade
bleiben jedoch außen vor. Dieses hat zu Weiterentwicklungen des OCSP geführt. Der
Versuch, das OCSP sinnvoll zu erweitern, ist jedoch fehlgeschlagen. Der dafür erstellte
IETF Internet Draft ist nie weiterentwickelt worden. Jedoch sind andere Ansätze entwickelt worden. Das Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) ist solch einer. Es
implementiert Features des OCSP, aber zudem noch weitere, die genau diese Wünsche
befriedigen sollen. Es zentralisiert beispielsweise einige komplexere Abfragen, wie das
Prüfen ganzer Zertifizierungspfade auf einem System. Durch solche Funktionen soll das
SCVP das Entwickeln weiterer PKI-Lösungen vereinfachen, die einen SCVP-Server für
Zwecke nutzen können, die sie folglich selbst nur in Ansätzen implementieren müssen.
Das SCVP liegt momentan noch als Internet Draft vor, soll aber in naher Zukunft zum
Internet Standard werden. Es wird sich im Weiteren zeigen, ob das SCVP das OCSP
ablöst. Beide Protokolle werden bisher in sehr wenigen Anwendungen auf Clientseite
implementiert.
In dieser Arbeit ist die Verwendung des OCSP an einem Beispiel erprobt und beschrieben worden. Ein möglicher Vergleich zu einem SCVP-System kann hier leider nicht
gegeben werden, da solch eines für diese Arbeit nicht vorgelegen hat und auch nicht gefordert gewesen ist. Ein Vergleich der beiden Protokolle wäre aber sicher für die Zukunft
interessant.
Im geplanten und aufgebauten Testnetz ist die anfangs genannte OpenCA PKI als PKILösung genutzt worden. Als OCSP-Responder ist ein eigenständiger Server, der OpenCA OCSP Dämon, verwandt worden. Als Clientsysteme sind zwei IPSec-Hosts verwandt worden, die Zertifikate für die Authentifizierung der Systeme verwandt haben.
Hierzu ist die IPSec-Implementation strongSwan verwandt worden, da sie momentan
die einzige Open Source Implementation für IPSec mit bekannter vollständiger OCSPUnterstützung ist. Es ist ein IPSec-Netz aufgebaut worden, das beim Aufbau der Verbindung die Gültigkeit der Zertifikatsstati mittels des OCSP prüft, um die OCSP-Kommunikation zu beobachten und mit der Theorie zu vergleichen. Es ist zu sehen gewesen, dass
auch ein Abbruch einer solchen Verbindung durch den Widerruf eines Zertifikates möglich ist: Dass bei einer IPSec-Verbindung so genannte ISAKMP Security Associations
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(SA) regelmäßig erstellt werden, kann hierzu genutzt werden. Wird ein Zertifikat widerrufen, so wird der folgende Aufbau einer solchen SA fehlschlagen und die Verbindung
beendet.
Durch das Beobachten der OCSP-Kommunikation im Testnetz konnte das theoretisch
dargestellte Bild des Protokolls bestätigt werden. Es sind zudem verschiedene Wege
erprobt worden, wie der OCSP-Responder, der eine CRL als Informationsquelle nutzt,
diese beziehen kann.
Es ist gezeigt worden, dass das OCSP in der Praxis in der passenden, dazu gerüsteten
Umgebung genutzt werden kann. Im Weiteren könnten Folgeuntersuchungen folgen, die
dieses in speziellen Gesichtspunkten betrachten. Diese sind jedoch nicht mehr Teil dieser
Arbeit. Weitere interessante Fragestellungen könnten sein:






Vergleich des genauen Zeit- und Volumen-Verbrauchs von OCSP-Dialogen an
OCSP-Responder mit verschiedener und vor allem bekannter Implementation. Vor
allem im Vergleich zur Verwendung von einfachen Widerrufslisten oder derer neuen Derivate wie etwa der Delta-CRL.
Betrachtung einer OCSP-Responder-Implementation mit direkter Kopplung an die
Datenbank einer Zertifizierungsstelle.
Vergleich des OCSP mit dem sich noch in der Entwicklung befindenden SCVP.
Eine genaue Untersuchung des SCVP als mögliche Alternative zum OCSP.
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A.1 OCSP Spezikation in ASN.1
Quelle: [RFC2560]
OCSP DEFINITIONS EXPLICIT TAGS::=
BEGIN
IMPORTS
-- Directory Authentication Framework (X.509)
Certificate, AlgorithmIdentifier, CRLReason
FROM AuthenticationFramework { joint-iso-itu-t ds(5)
module(1) authenticationFramework(7) 3 }
-- PKIX Certificate Extensions
AuthorityInfoAccessSyntax
FROM PKIX1Implicit88 {iso(1) identified-organization(3)
dod(6) internet(1) security(5) mechanisms(5) pkix(7)
id-mod(0) id-pkix1-implicit-88(2)}
Name, GeneralName, CertificateSerialNumber, Extensions,
id-kp, id-ad-ocsp
FROM PKIX1Explicit88 {iso(1) identified-organization(3)
dod(6) internet(1) security(5) mechanisms(5) pkix(7)
id-mod(0) id-pkix1-explicit-88(1)};
OCSPRequest
::=
tbsRequest
optionalSignature

SEQUENCE {
TBSRequest,
[0]
EXPLICIT Signature OPTIONAL }

TBSRequest
::=
version
requestorName
requestList
requestExtensions

SEQUENCE {
[0] EXPLICIT
[1] EXPLICIT
SEQUENCE
[2] EXPLICIT

Signature
::=
signatureAlgorithm
signature
certs

SEQUENCE {
AlgorithmIdentifier,
BIT STRING,
[0] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate OPTIONAL }

Version DEFAULT v1,
GeneralName OPTIONAL,
OF Request,
Extensions OPTIONAL }
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Version

::=

INTEGER

{

v1(0) }

Request ::=
SEQUENCE {
reqCert
singleRequestExtensions
CertID ::= SEQUENCE {
hashAlgorithm
issuerNameHash
issuerKeyHash
serialNumber

CertID,
[0] EXPLICIT Extensions OPTIONAL }

AlgorithmIdentifier,
OCTET STRING, -- Hash of Issuer's DN
OCTET STRING, -- Hash of Issuers public key
CertificateSerialNumber }

OCSPResponse ::= SEQUENCE {
responseStatus
OCSPResponseStatus,
responseBytes
[0] EXPLICIT ResponseBytes OPTIONAL }
OCSPResponseStatus ::= ENUMERATED {
successful
(0),
--Response has valid confirmations
malformedRequest
(1),
--Illegal confirmation request
internalError
(2),
--Internal error in issuer
tryLater
(3),
--Try again later
--(4) is not used
sigRequired
(5),
--Must sign the request
unauthorized
(6)
--Request unauthorized
}
ResponseBytes ::=
responseType
response

SEQUENCE {
OBJECT IDENTIFIER,
OCTET STRING }

BasicOCSPResponse
tbsResponseData
signatureAlgorithm
signature
certs

::= SEQUENCE {
ResponseData,
AlgorithmIdentifier,
BIT STRING,
[0] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate OPTIONAL }

ResponseData ::= SEQUENCE {
version
[0]
responderID
producedAt
responses
responseExtensions
[1]

EXPLICIT Version DEFAULT v1,
ResponderID,
GeneralizedTime,
SEQUENCE OF SingleResponse,
EXPLICIT Extensions OPTIONAL }

ResponderID ::= CHOICE {
byName
[1] Name,
byKey
[2] KeyHash }
KeyHash ::= OCTET STRING --SHA-1 hash of responder's public key
--(excluding the tag and length fields)
SingleResponse ::= SEQUENCE {
certID
certStatus
thisUpdate

CertID,
CertStatus,
GeneralizedTime,
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nextUpdate
singleExtensions

[0]
[1]

EXPLICIT GeneralizedTime OPTIONAL,
EXPLICIT Extensions OPTIONAL }

CertStatus ::= CHOICE {
good
[0]
revoked
[1]
unknown
[2]

IMPLICIT NULL,
IMPLICIT RevokedInfo,
IMPLICIT UnknownInfo }

RevokedInfo ::= SEQUENCE {
revocationTime
revocationReason
[0]

GeneralizedTime,
EXPLICIT CRLReason OPTIONAL }

UnknownInfo ::= NULL -- this can be replaced with an enumeration
ArchiveCutoff ::= GeneralizedTime
AcceptableResponses ::= SEQUENCE OF OBJECT IDENTIFIER
ServiceLocator ::= SEQUENCE {
issuer
Name,
locator
AuthorityInfoAccessSyntax }
-- Object Identifiers
id-kp-OCSPSigning
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp-basic
id-pkix-ocsp-nonce
id-pkix-ocsp-crl
id-pkix-ocsp-response
id-pkix-ocsp-nocheck
id-pkix-ocsp-archive-cutoff
id-pkix-ocsp-service-locator

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=
::=

{
{
{
{
{
{
{
{
{

id-kp 9 }
id-ad-ocsp }
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp
id-pkix-ocsp

1
2
3
4
5
6
7

}
}
}
}
}
}
}

END
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A.2 Kongurationsdateien des Testnetzes
A.2.1 Konguration von OpenCA für Verwendung des
LDAP Verzeichnisses ( ldap.xml )
<openca>
<ldap>
<debug>0</debug>
<excluded_roles>
<role>publish_all_roles</role>
</excluded_roles>
<suffix>
<dn>o=OCSP BSc.,c=DE</dn>
</suffix>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<protocol_version>3</protocol_version>
<tls>no</tls>
<sasl>no</sasl>
<login>cn=admin,o=OCSP BSc.,c=DE</login>
<passwd>geheim</passwd>
<chain>/usr/local/openra/openca/var/crypto/chain</chain>
<schema>
--- gekürzt --</schema>
</ldap>
</openca>

A.2.2 Konguration des OpenLDAP Servers auf Trent
Daten zur Initialisierung des Verzeichnisses: OCSPBSc.ldif
# Basis DN
#
dn:o=OCSP BSc.,c=DE
o:OCSP BSc.
objectclass:organization
# Benutzer mit Administratorrechten (siehe slapd.conf)
#
dn: cn=admin,o=OCSP BSc.,c=DE
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP Administrator
userPassword:: e2NyeXB0fUdiaDFVaGxVWEplVFU=
structuralObjectClass: organizationalRole
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Konguration des LDAP Dämons (slapd.conf )
### Allgemeine Konfiguration des slapd ###
# Schema und objectClass Definitionen
include
/etc/ldap/schema/core.schema
include
/etc/ldap/schema/cosine.schema
include
/etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include
/usr/src/openca-0.9.2.2/contrib/openldap/openca.schema
schemacheck
loglevel

on
256

pidfile
/var/run/slapd/slapd.pid
argsfile
/var/run/slapd.args
modulepath /usr/lib/ldap
moduleload back_ldbm
backend ldbm
### Verzeichnis für die PKI ###
database

ldbm

suffix
directory

"o=OCSP BSc., c=DE"
"/var/lib/ldap"

#
#
#
#
#

Zugriffsrechte auf die Einträge im Verzeichnis
Der Benutzer "cn=admin,o=OCSP BSc., c=DE" darf
alle Felder editieren. Unauthenfizierte Benutzer
dürfen alle lesen.

access to attrs=userPassword
by dn="cn=admin,o=OCSP BSc., c=DE" write
by anonymous auth
by self write
by * none
access to *
by dn="cn=admin,o=OCSP BSc., c=DE" write
by * read
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A.2.3 Konguration des ocspd auf Trent ( ocspd.conf )
[ ocspd ]
# Abschnitt der Standard ocspd-Konfiguration
default_ocspd = OCSPD_default
[ OCSPD_default ]
md
= sha1
dir
= /usr/local/openra/etc/ocspd
ca_certificate
= $dir/certs/OCSP.BSc.CA.pem
ocspd_certificate = $dir/certs/cert_ocspd.pem
ocspd_key
= $dir/private/cert_ocspd.key.pem.unenc
pidfile
= $dir/ocspd.pid
db
= /tmp/index.txt
user
= pki
group
= pki
bind
= *
port
= 2560
max_childs_num
= 5
clients_per_server = 5
max_req_size
= 8192
request = ocsp_req
response = ocsp_response

# Standard OCSP-Anfrage Sektion
# Standard OCSP-Antwort Sektion

crl_auto_reload = 120
crl_check_validity = 60
crl_reload_expired = yes
dbms = dbms_ldap

# Wähle CRL-Quelle aus den
# definierten file,http,ldap

[ ocsp_req ]
default_keyfile = key.pem
[ ocsp_response ]
dir
csp_add_response_certs
ocsp_add_response_keyid
next_update_days
next_update_mins

=
=
=
=
=

/usr/local/openra/etc/ocspd
$dir/certs/chain_certs.pem
no
0
11

#####################################################################
# Beziehe die CRL und das Zertifikat aus Datei im lokalen Dateisystem
[ dbms_file ]
0.ca = @OCSP.BSc.CA.file
# Definition der CA
[ OCSP.BSc.CA.file ]
ca_url = file:////etc/ssl/certs/OCSP.BSc.CA.pem
crl_url = file:////usr/local/openra/httpd/htdocs/pub/crl/cacrl.pem
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#################################################################
# Beziehe die CRL und das Zertifikat per HTTP von einem Webserver
[ dbms_http ]
0.ca = @OCSP.BSc.CA.http
# Definition der CA
[ OCSP.BSc.CA.http ]
ca_url = http://localhost/pub/cacert/cacert.pem
crl_url = http://localhost/pub/crl/cacrl.der
#########################################################################
# Beziehe die CRL und das Zertifikat per LDAP von einem Verzeichnisdienst
[ dbms_ldap ]
0.ca = @OCSP.BSc.CA.ldap
# Definition der CA
[ OCSP.BSc.CA.ldap ]
ca_url = ldap://localhost:389
ca_entry_dn = "email=root@optron.rvs.uni-hannover.de,cn=root,ou=ThePKI,o=OCSP BSc.,c=DE"
ca_entry_attribute = "cACertificate;binary"
crl_url = ldap://localhost:389
crl_entry_dn = "email=root@trent.rvs.uni-hannover.de,cn=root,ou=ThePKI,o=OCSP BSc.,c=DE"
crl_entry_attribute = "certificateRevocationList;binary"

A.2.4 Konguration von IPSec auf Alice ( ipsec.conf )
# /etc/ipsec.conf - strongSwan IPsec Konfigurationsdatei
version 2.0 # konform zu Version 2.0 der ipsec.conf Spezifikation
# Basis Konfiguration
config setup
plutodebug=control
crlcheckinterval=600
strictcrlpolicy=yes
# CA des Testnetzes
ca OCSPBSc
cacert=/etc/ssl/certs/OCSP.BSc.CA.pem
ocspuri=http://trent.rvs.uni-hannover.de:2560/
auto=add
# Verbindungen
conn host-host
left=192.168.0.1
leftcert=/etc/ssl/certs/cert_alice.pem
right=192.168.0.2
rightid="C=DE, O=OCSP BSc., OU=IPSecHost,
CN=bob.rvs.uni-hannover.de, SN=11"
auto=start

# CA Zertifikat

# IP von Alice
# Zertifikat von Alice
# IP von Bob
# DN von Bob
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Abbildung A.1 zeigt die Struktur des Verzeichnisses im Testnetz, welches die Zertifikate der PKI speichert und bereitstellt.
Es wird lediglich ein Ausschnitt des gesamten Verzeichnisses dargestellt, um einen Überblick über die Struktur zu geben. Die Wurzel der Struktur wird durch den Basis DN (suffix)
o=OCSP BSc., c=DE gebildet. Von dieser Basis gehen verschiedene Zweige ab. Der Eintrag ou=ThePKI beinhaltet die Information zur PKI. Der darunter liegenden Verzeichniseintrag
email=root@trent.rvs.uni-hannover.de enthält in seinen
Attributen das CA Zertifikat und die CRL. Der Eintrag cn=admin
stellt den definierten Benutzer mit Passwort dar, der für den Zugriff auf das Verzeichnis angelegt worden ist. Unter dem Eintrag

ou=IPSecHost sind die Zertifikate der IPSec Hosts Alice und Bob
zu finden. Unterhalb des Eintrages ou=servers wird unter anderem das Zertifikat des OCSP-Responders auf dem Host Trent gespeichert.
Die Namensgebung der verschiedenen Einträge ist bestimmt durch
die Einträge, in den Zertifikat-Anfragen, aus denen die Zertifikate
erstellt werden. Sie sind somit nicht typisch, sondern wurden nur
in dieser Arbeit so gewählt. Alle Zertifikate der CA müssen denselben Basis DN besitzen. Durch Zusammenhängen aller Eintragsnamen auf dem Weg von einem Blatt des dargestellten Baumes bis zur
Wurzel entsteht des DN des jeweiligen Eintrages, des Zertifikates,
dessen Informationen in genau diesem Blatt gespeichert sind.

Abbildung A.1: Struktur des Zertikat-Verzeichnisses im Testnetz

A.3 Struktur des Zertikat-Verzeichnisses im Testnetz

A Anhang

68

A Anhang

A.4 Exemplarische OCSP-Nachrichten im Testnetz
A.4.1 OCSP-Anfrage von Alice an Trent
OCSP Request Data:
Version: 1 (0x0)
Requestor Name: DirName: C = DE, O = OCSP BSc., OU = IPSecHost,
CN = alice.rvs.uni-hannover.de, serialNumber = 10
Requestor List:
Certificate ID:
Hash Algorithm: sha1
Issuer Name Hash: A822E461C4A83DA23E154DCE22B2F2CA6068205E
Issuer Key Hash: 8F1A8EC225A20F544F1B3C7DBFAAEA7BF8B04F6F
Serial Number: 0B
Request Extensions:
OCSP Nonce:
DBA04EB47F6795C4BDF8E647DAD1014C
Acceptable OCSP Responses:
Basic OCSP Response
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
31:c1:7b:b4:35:8c:09:e5:36:44:d7:d4:49:10:71:35:ae:e2:
3d:73:74:64:d6:d8:1d:a4:d0:7a:7c:af:01:2b:9e:50:25:c4:
2b:29:08:c0:29:75:4c:70:c4:15:b1:51:9e:99:e1:f7:54:15:
ed:a0:9e:8c:f7:12:47:58:cb:5c:3e:f7:1e:88:e2:8a:02:65:
97:81:5d:df:a5:f8:55:2b:b8:d7:e6:af:8d:01:83:10:d5:0b:
f9:b8:a9:ea:56:6b:b9:e9:a2:50:2b:d8:72:05:4a:ef:28:65:
1f:aa:12:f7:ae:6b:5f:76:8c:ec:59:77:0e:f4:28:32:d3:88:
18:eb
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 10 (0xa)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=DE, O=OCSP BSc., OU=ThePKI,
CN=root/emailAddress=root@trent.rvs.uni-hannover.de
Validity
Not Before: May 26 13:10:00 2005 GMT
Not After : May 26 13:10:00 2006 GMT
Subject: C=DE, O=OCSP BSc., OU=IPSecHost,
CN=alice.rvs.uni-hannover.de/serialNumber=10
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:a6:1a:80:fb:02:be:42:20:2d:19:c5:cd:31:19:
f2:79:5a:f8:6b:74:59:6c:56:bb:13:47:bd:2b:8a:
51:e7:3f:86:37:59:9a:d7:df:c5:c4:13:ea:89:f4:
c9:95:29:a1:b8:17:53:cc:20:0a:42:0e:23:31:62:
94:4c:7f:30:61:cd:ed:73:b1:1a:b9:e6:c1:fe:de:
95:22:ec:11:94:56:50:2d:2c:73:9d:34:06:e3:57:
81:2b:5b:fa:c5:12:56:b4:79:e8:16:ba:7f:80:41:
39:39:29:3b:b6:54:8c:e1:4f:67:0b:2c:74:b0:d1:
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27:68:d2:4f:c1:83:2c:95:41
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
X509v3 Certificate Policies:
Policy: 1.2.3.3.9994
Policy: 1.2.3.3.5
Policy: 1.2.3.3.6
Policy: 1.2.3.3.7
Policy: 1.2.3.3.8
CPS: http://some.url.org/cps
Netscape Cert Type:
SSL Server
X509v3 Key Usage:
Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
Netscape Comment:
VPN Server of OCSP BSc.
X509v3 Subject Key Identifier:
FE:02:D2:C5:D6:87:CF:29:25:DF:35:D3:D3:A5:42:09:87:68:69:E9
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:8F:1A:8E:C2:25:A2:0F:54:4F:1B:3C:7D:BF:AA:EA:7B:F8:B0:4F:6F
DirName:/C=DE/O=OCSP BSc./OU=ThePKI
/CN=root/emailAddress=root@trent.rvs.uni-hannover.de
serial:A1:E1:EF:59:49:A7:32:E1
X509v3 Subject Alternative Name:
email:root@alice.rvs.uni-hannover.de
X509v3 Issuer Alternative Name:
email:root@trent.rvs.uni-hannover.de
Netscape CA Revocation Url:
http://trent.rvs.uni-hannover.de/pub/crl/cacrl.crl
Netscape Revocation Url:
http://trent.rvs.uni-hannover.de/pub/crl/cacrl.crl
X509v3 CRL Distribution Points:
URI:http://trent.rvs.uni-hannover.de/pub/crl/cacrl.crl
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
a8:b4:4e:ce:e1:58:5d:44:65:c4:57:40:22:47:43:b9:ba:a6:
a7:d1:ea:dd:db:80:42:7f:c1:66:d7:4c:94:e8:0e:63:fe:d0:
bc:b3:fa:66:a8:0e:d2:4c:20:95:1e:58:24:14:18:95:ca:30:
c7:e4:c0:a7:93:e1:16:f0:d0:7e:d9:d6:8c:ef:3e:52:e2:86:
d1:91:7a:7c:ef:17:d1:2c:2d:51:05:97:a7:24:5e:f8:28:2a:
fe:c0:c7:02:68:e1:9c:53:04:76:a4:91:c1:9e:4c:46:97:15:
91:9b:7f:cd:88:66:b8:db:72:cb:0b:52:09:37:79:14:69:48:
24:f9
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIFHzCCBIigAwIBAgIBCjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBxMQswCQYDVQQGEwJERTES
--- gekürzt --CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCmGoD7Ar5CIC0Zxc0xGfJ5WvhrdFlsVrsT
-----END CERTIFICATE-----
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A.4.2 OCSP-Antwort von Trent an Alice
OCSP Response Data:
OCSP Response Status: successful (0x0)
Response Type: Basic OCSP Response
Version: 1 (0x0)
Responder Id: C = DE, O = OCSP BSc., OU = OSCPD OCSP Resonder,
CN = trent.rvs.uni-hannover.de, serialNumber = 12
Produced At: Jun 27 12:30:06 2005 GMT
Responses:
Certificate ID:
Hash Algorithm: sha1
Issuer Name Hash: A822E461C4A83DA23E154DCE22B2F2CA6068205E
Issuer Key Hash: 8F1A8EC225A20F544F1B3C7DBFAAEA7BF8B04F6F
Serial Number: 0B
Cert Status: good
This Update: Jun 27 11:22:48 2005 GMT
Next Update: Jun 27 12:41:06 2005 GMT
Response Extensions:
OCSP Nonce:
DBA04EB47F6795C4BDF8E647DAD1014C
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